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Zur Verhiltung des Cretinismus und cretinoider ZusI iude 
nach neuen Forschuugen. 

Yon 

T h e o d o r  K o e h e r  
in Berm 

(Hierzu 5 Abbildungen im Text und Tafel XV.) 

Einle/tung. 
Wenn wir fiber die Verhtitung des Cretinismus nach neuen For- 

schungen uns ori~ntiren wollen, so ist es n~thig, einerseits genaa 
festzustellen, was wir mit dem Worte Cretinismus gegenw~rtig be- 
zeichnen, und welches die Erfolge der bisherigen Bemtlhungen zur 
Hei|ung und Verhlltung des Uebels gewesen sin& Wir werden zu 
zeigen haben, dass wir den Begriff des Cretinismus enger fassen~ 
als es bislang in der Regel geschah~ wenigstens in der Mehrzahl 
frfJherer Publicafionen. Dass man bei den ersten Beschreibungen 
des Cretinismus nicht ein specifisches Krankheitsbild aus verwandten 
Zust~nden herausfinden konnte, liegt auf der Hand, obschon gerade 
die frtlhesten Beschreibungen, wie sie aus dem 16. und 17. Jahr- 
hundert uns Llberliefert sind~ sich noch am reinsten mit der echten 
Form des Cretinismus befassen. Denn die ersten Beobachter, wie 
Josias S i m m I e r ~)~ Felix P l a t e r 2), entnahmen ihre Beschreibungen 
dem Studium verh~ltnissm~ssig eng begrenzter Cretinenherde, wo 
tlberwiegend diejenige Noxe zur Wirkung kam, die wir jetzt als die 
Grundlage fur die Entwicklung des echten Cretinismus ansehen mUssen, 
n~mlich die Sch~dlichkeiten, welche Erkrankungen der Schilddrtlse 
herbeit~hren. Die Beschreibungen der oben genannten Autoren be- 
ziehen sich auf das Wallis. 

Es ist durchaus nicht ersichtlich, ob d ie ,  Beati" und ,Innocentes", 
we|che in alten Testamenten und Kirchenbiichern aus dem 15. und 
16. Jahrhundert (K ~ s t I) Erw~hnung finden, sich auf Formen des echten 
Cretinismus und nicht blos auf Idioten ganz im Allgemeinen be- 
ziehen. 

I) Descriptio Valesiae. 1574. 2) Observationes. Basil. 1614. 



Zur Verhtltung des Cretinismus und cretinoider Zustande u. s.w. 557 

Aehnliehes l~tsst sieh yon den Beobaehtungen des Hollanders 
P. van F o r e e s t  1) im Veltlin aus der 2. H~ilfte des 16. Jahrhunderts 
sagen~ aber zum grossen Theil aueh noeh yon denjenigen aus dem 
17. und ganzen 18. Jahrhundert tiberhaupt. Was W a g n e  r, 
S c h e u c h z e r ,  Z i m m e r m a n n ,  der grosse H a i l e r : )  uns berichten, 
ist wesentlich dem Studium des Leidens aus ganz beschr~tnkten und 
intensiven Krankheitsherden entnommen, und in noch h(iherem Maasse 
gilt dies von den Schilderungen von de S a u s s u r e a) aus dem Aosta- 
thal, Ram on d d e C a r  bonni(~res4) aus den Pyren~ien und Fo d~ri!'s 5) 
aus der jetzigen Maurienne. Wenn auch in Bezug auf Herkunft der 
Cretinen und ihre Beziehung zu anderen Krankheiten schon allerlei 
subjective Deutungen mit unterlaufen, so steht doch die einfaehe Be- 
sehreibung im Vordergrund der erw~thnten Mittheilungen. Dieselben 
haben den Erfolg gehabt~ die allgemeine Aufmerksamkeit auf die 
Cretinenfrage zu lenken, und Anlass geboten, auch entfernt yon den 
Hauptherden in viel gr~isserer Verbreitung mehr oder weniger schwer 
mit dem Leiden behaftete Individuen aufzufinden. Es kann nicht unsere 
Aufgabe sein, aller der hochverdienten Manner zu gedenken, welehe 
sich seither mit dem Gegenstande beschaftigt und sieh um dessen 
Kenntniss verdient gemaeht haben. St. L a g e r  6) ffiUt mit der 
blossen Zusammenstellung der Literatur fiber Kropf und Cretinismus 
22 enggedruekte Druckseiten. Eine Uebersicht giebt das rfihmliehst 
bekannte Handbueh der historisch-geographisehen Pathologie yon 
August H i r s c h .  

Man weiss jetzt, dass der Cretinismus so gut wie der Kropf 
fiber die ganze Erde verbreitet ist, und St. L a g e r  bringt Zahlen 
tiber die gegenw~irtigc Ausdehnung des Uebels bei (1867), welche 
geeignet sind, die Wtinsehbarkeit energischen Vorgehens zur Be- 
k~tmpihng des Uebels ins reehte Lieht zu stellen. Allerdings sind 
bei diesen Zahlen fast immer die Idioten fiberhaupt, mit Einsehluss 
namentlich der Taubstummen, in dem gleichcn Rahmen zusammen- 
gefasst. Wir erw~ihnen nur, dass B a i l l a r g e r  die Zahl der Idioten 
und Cretinen in Frankreieh noch gegenw~irtig (1873) auf 120000 
berechnet. 

lqoeh erschreekender sind die Verhiiltnisszahlen, welche yon 

1) Opera omnia. Frankfurt 1660. 
2) Nov. comment. GSttingen 1771. 
3) Voyages dans les Alpes. GenSve 1779. 
4) Strassburg 1789. 
5) Turin 1792. 
6) Etude sur les causes du cretinisme et du goltre endemique. Paris 1867. 
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K iistl  ftir Steiermark, yon der sardinischen Commission fttr die 
Mauricnne, von G ~ h l e r t  fUr Graz und Umgcbung, yon R(isoh 
tlir WUrttemberg u. s. w. aufgestcllt wurden~ wo das Verh~ltniss 
der Idioten zu den Bewohnern einzelner Gemeinden bis auf 1:7 
ansteigt. 

Wenn wit uns fragon, was in unserem Jahrhundert, wo erst das 
allgemeine Interesse einen hi~heren Grad erreicht ha h fUr Heilung 
und VerhUtung des Uebels geschchen ist, so darf man mit Genug- 
thuung Ianerkennen, dass Regierungen und gemeinntltzige Gesell- 
schaften mit Einzelncn gewetteifcrt habcn~ um dutch eingehende 
Studien die Mittel zur AbhUlfe kennen zu lernen~ und nach Maass- 
gabe der dadurch gcwonnenen theorctischen Anschauungcn Einrich- 
tungen zur Bckgmpfung des Uebcls getroffcn haben. Die Regie- 
rungen der die Hauptherde des Cretinismus umfassendcn L~inder 
haben in grossem Maassstab statistische Erhebungcn machcn lassen, 
und die grossartigcn Werkc der zu diesem Zwecke ernanntcn Com- 
missioncn, der sardinischcn zuerst~ dann der franziisischen, 8stcr- 
reichischen~ siichsischcn (I p h ore n), zeugen yon den Anstrcngangcn, 
die in den lctztcn Jahrzehntcn gemacht worden sind. 

Dass allc dicse Bcmtihungcn grosse praktischc Erfolge zu ver- 
zeichncn habcn, steht ausscr Zweifel; allein wenn wir uns fragen, 
in welcher Richtang hauptsiichlich Nutzcn gestiftet wurde7 so schcint 
cs cbenso sichcr, dass nicht sowohl auf cigentlich therapcutischem 
Wegc, als durch fortschrcitende Civilisation dasjenige crrcicht worden 
ist, was an Fortschrittcn za Standc kam. Das gcht deutlich horror 
aus dcr Thatsache, dass die nicht gcringe Zahl yon Anstalten, 
welche gcschaffen wordcn sind, an tIcilerfolgen nichts crreicht, 
ja grtindlich Fiasco gcmacht habcn, sobald sic sich die Heilung dcr 
unglticklichen Cretincn zum Hauptzicl setztcn. Kcinc Anstalt ist in 
dieser Hinsicht so bekannt und so bcrtihmt geworden, als dicjcnigc 
den Dr. G u g g c n b u h l  auf dem Abcndberg. Abet die kurzc Dauer 
dcrsclben hat gclehrt, dass man sich in den vcrmeintlichen Hcilangcn 
grUndlich gctiiuscht hattc. Alle Ancrkennung verdiencn dicse wich- 
tigen Einrichtungen zur Verpflegung und menschcnwUrdigen Ver- 
sorgung dcr Cretinen und Idioten tlberhaupt und haben in dicser 
Hinsicht grossen Scgen gestiftet. Abet der wirkliche Fortschritt hat 
doch wesentlich darin bcstanden, dass man die Ausbildung des Crc- 
tinismus zu seincn h~isslichsten und weitgcdiehcnstcn Formcn un- 
mSglich gemacht hat dadurch~ dass die Horde den Cretinismus be- 
kannt und zuggnglich gcmacht wurdcn, und dass cine grosse Zahl 
s a n i t i ~ r e r  und  w i r t h s c h a f t l i c h e r  V e r b e s s e r n n g c n  ein- 



Zur Verhlitung des Cretini~mus uad eretinoider Zustande u. s.w. 559 

geftlhrt werden konnte, sobald einmal das Lieht der Civilisation in 
die dunklen Alpenthiiler hineinzuleuchten begann. Es ist grossartig, 
was hier die Civilisation gewirkt hat: der Cretinismus hat an ein- 
zelnen Often in ganz erhebliehem Maasse abgenommen oder, um der 
Wahrheit niiher zu kommen, hat ganz erheblich mildere Formen an- 
genommen, so dass man die hiissliehsten Erzeugnisse desselben selten 
mehr zu Gesieht bekommt. Man darf freilieh nieht der ,Civilisation" 
Uberhaupt Erfolge gutsehreiben, welche ihr nicht zukommen. Hierfttr 
vorlitufig blos ein Beispiel: K(istl  weist auf die Beriehte tier sar- 
dinisehen Commission hin hinsichtlich der beiden in das Aostathal 
milndenden Seitenth~ler yon Challant und Gressoney. Beide Th~iler 
haben die gleiehen meteorologiseh-tellurischen Verh~iltnisse, dieselbe 
Vegetation aufzuweisen, beide ,,dasselbe" Gletscherwasser mit Uber- 
einstimmenden chemischen Bestandtheilen. Der Unterschied ist blos 
der, dass die mit Kropf und Cretinismus behafteten Thalbewohner 
yon Challant Viehzucht und Ackerbau treiben, schlechte und unrein- 
liehe Wohnungen haben und jede Erziehung vernachl~sigen, die 
yon obigcn Uebeln vSllig verschonte BevSlkerung yon Gressoney 
dagegen sehr industrii3s ist, reinlicb, zweckm~ssig lebt, ftir die Armen 
und fur Kindererziehung sorgt. Dicse weiter vorgeschrittene Civili- 
sation sei die Erkl~trung fill" das Fehlen des Cretinismus. Schon 
St. L a g e r  macht auf den capitalen Unterschied aufmerksam~ dass 
die Bewohner dieser Th~iler keineswegs das Wasser des gemein- 
sam en, blos in 2 Arme getheilten Flusses, sondern Quellwasser 
batten, und dass dieses Quellwasser in den beiden Th~lern eine 
andere ehemische Zusammensetzung zeigt. Die geologische Boden- 
formation sei naeh den :Nachwcisen yon S i s m o n d a  in beiden 
Th~lern verschieden. Man ist deshalb a priori berechtigt, die gr~ssero 
RUhrigkeit und hShere Culturstufe der Bewohner yon Gressoney, so- 
weit dieselbe vorhanden ist, ebensowohl als eine F o l g e  besserer 
k~rperlieher und geistiger Entwicklung aufzufassen und letztere den 
gtinstigeren Boden- undTrinkwasserverhiiltnissen zuzuschreiben. Rein 
localen Verhiiltnissen also verdanken sie, wie im Verlaufe unserer 
Bespreehung sieh ergeben wird, das Fehlen yon Kropf und yon ere- 
tinischer Entartung. 

Dass die Zahl der Cretinen in der Tarantaise, Maurienne (naeh 
Berieht der sardinischen Commission), in Visp ( B e r e h t o l d ) ,  in den 
unteren Stadttheilen Freiburgs im Ueehtland (S e h u b e r t), in Steier- 
mark (K(istl) erheblich sieh vermindert hat, ist aueh nicht blos der 
weitergediehenen Civilisation im A 11 g e m e i n e n, sondern demjenigen 
Antheil zuzusehreiben~ weleher sieh als ,Eindiimmung der Witsser", 
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,,Entsumpfung der Mor~iste", ,,Regulirung der Palten in Steiermark", 
Sorge ftlr gutc Trinkwasserzufuhr als der wichtigste Factor ftir die 
Verbtltung des Cretinismus crgiebt, wie im Folgenden gezeigt werden 
soil. Wir wollen dabei durcbaus nicbt in Abrede stellen, dass auch die 
blosse crzieherischc Einwirkung eine Rolle bei VerhUtang der argsten 
Formen des Crctinismus spielc. Dass ein Cretin auf die Stufe eines 
,,Thier- oder gar Pflanzenmenschen" herabsinkt, beruht mit auf hoeh- 
gradiger Vernachliissigung allcr crzieherischen Einwirkungen, uud es 
ist auff~illig gQnug, dass auch bei dcm kUnstlich erzeugten Cretinismus, 
wie wir zu zeigen habcn werden, die schwersten Formen Iudividnen 
betreffen, deren geistige F~higkeiten schon fl'Uher mangelhaft aus- 
gebildet waren, oder welche naeh Auftreten der Krankheit keine 
menschenwllrdige Pflege mehr genossen. Aber yon einer VerhUtung 
auch den gelinden Formen des Cretinismus durch blos erzieherisehe 
Einwirkung und geistige EinflUsse ist gar keine Rede. 

Um nun zu zeigen, auf was es ankommt, wcnn wir auch mit 
diesen noch jetzt weitverbreiteten Formen yon Cretinismus fertig 
werden wollen, dtlrfen wir es uns nlcht versageu, erst die Schilde- 
rungen zu reprodueiren, welche uns die besten neuesten Beobachter 
tiber die Erscheinung des Cretinismus an Orten intensiver Endemic 
hinterlassen habcn. An diese erst werden wir den Vergleieh an- 
knUpfen k(innen mit denjenigen Krankheiten, deren Stadium das 
Wesen auch des endemisehen Cretinismus aufgedeckt and damit 
die wesentlichen Htllfsmittel zur dcfinitiven Ausrottung des Uebels 
an die Hand gegeben hat. 

Entstehung des Cretinismus. 

Was man im Allgemeinen unter Cretinismus versteht, ist bekannt, 
obschon man nicht einmal Uber die Herleitung des Namens voll- 
kommen aufgekl~rt ist. ') Die Combination geistiger und kiJrper- 
licher Verktlmmerung ist dasjenige Moment, auf welches sich die 
Definition sttitzen muss, obschon auch dies einen noch zu wciten Be- 
griff giebt. Man hat mit Unreeht alle miiglichen Formen mangel- 
haftcr Eutwicklung des menschlichen K~irpers und Geistes mit in den 

1) Es wird hergeleitet yon Ch r ~ t i e n  Ichristiani ist die frilher gebrauchte 
lateinische Bezeichnung), well man wohl, wie mit den husdrilcken Beati und lnno- 
centes, die Unverantwortlichkeit, daher Siindlosigkeit damit hervorkehron wollte. 
Andere leiten yon C r e t a ,  Kreidc, wegen der kreideweissen Haut hochgradiger 
Cretinen, ab. 
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Begriff des Cretinismus hinUbergezogen; man braucht aber als Sammel- 
nameu am besten den Ausdruck Idiotie. 

Der A I b i n i s m u s ') (Leukiithiopie, Kakerlaken) muss vorlllufig 
yore eehten Cretinismus gesondert betrachtet werden, obsehon er so 
gut wie die Taubstummheit in Begleitung desselben auftritt und da- 
dureh bestimmte verwandtschaftliehe Beziehungen bekundet. Es kommen 
ja auch bei Cretinismus Stiirungen der Pigmentbildung und Pigment- 
ablagerung vor. 

Alle die Zustiindeformen yon mangelhafter geistiger Entwicklung, 
we|che auf bestimmte Erkrankungen des Gehirns im Fiitalleben oder 
in den Kinderjahren beruhen, sind auszusehalten: so die fRlschlich 
sogenannte spastische Spinalparalyse und der Hydrocephalus, die 
Epilepsie mit ihren FolgezustRnden. Der BRidsinn, welehem die 
Mikroeephalie zu Grunde liegt, gehtlrt ebenfalls nicht in den 
Bereieh unserer Betraehtung. 

Ganz besonders ist darauf zu aehten, class man nicht die T a ub-  
s t u m m h e i t  in ihren mannigfaltigen Formen ohne Weiteres mit dem 
Cretinismus zusammenwerfe. Sieherlieh hat die Taubstummheit eine 
sehr nahe Beziehung zu unserem Gegenstande. Dartlber belehrt sehon 
das parallele und sehr hiiufig gleiehzeitige Vorkommen beider Affee- 
tionen, sowohl dem Orte naeh, als innerhalb derselben Familien. Abet 
trotz aller nahen ursiiehliehen Verwandtsehaft (siehe bei den Ursaehen 
des Cretinismus unsere Ansehauung hierUber) ist das reine Bild eines 
einfaeh taubstummen Meusehen ein so wesentlieh yon demjenigen 
eines Cretins in seiner typisehen Form versehiedenes, dass es nieht ge- 
stattet ist, die Charaktere beider Krankheiten mit einander zu ver- 
mischen, wenn sehon mit die besten Beobachter dies allerdings zum 
Sehaden ihrer Schilderungen gethan habeu. Wir kSnnen niehts Besseres 
thun, als zur Prlieisirung der Ansehauungen aus den vorzUgliehen 
Sehilderungen yon R ti s eh ~) und M a f fe i  :~)2 Haupttypen yon Cretinen 
herauszuheben. Diese trefflichen Beobachter ilaben uns tiber die 
hochgradigsten Formen des angeborenen Cretinismus elassisehe Sehil- 
derungen hinterlassen, und' nur der Umstand trUbt die Richtigkeit 
derselben einigermaassen, dass sie andere Formen der Idiotie, nament- 
lieh die Taubstummheit, zu wenig streng abtrennen. 

Die 2Typen, welehe wir unter Mitbenutzung unserer eigenen Unter- 
suehungen karz zu eharakterisiren versuchen wollen, sind diejenigen, 

l) Er wurde yon Troxler (Der Cretiuisraus u. s. w. Ztirich t836) dem Cre- 
tiaismus untergeordnet. 

2) Untersuchungen tiber den Cretinismas. Erlangen t844. 
3) Der Cretinismus in den Norischen Alpen. Erlangen i814. 

Deutsche Zeitschrlft f. Chirurgle.  XXX1Y. Bd, 36  



562 XXIII. KOCHEa 

welche man gar nicht mit Unrecht als die des Thiermenschen und in der 
schlinnmsten Form als Pflanzenmenschen bezeichnet hat. 1) Bei der 
ersteren Form sind alle LebensRusserungen, welche dem Cretin noch ge- 
blieben sind, durchaus auf der Stuib des Thieres, seines Instinkts, seiner 
Bildungsfiihigkeit, undes ist leicht, sich zu tiberzeugen, dass cin gut 
dressirter Hund im Stande ist, Alles das zu leisten, was sieh yon diesen 
verktlmmerten nnenschlichen Gesch(ipfen anftihren lRsst. 

Auf der tie|'sten Stufe fUhrt der Cretin de facto ein rein pflanz- 
liehes Leben, welches sich in keiner Weise tiber die Lebensthiitig- 
keiten der Pflanze erhebt. 

Was die iiussere Erseheinung bei der ersten Stufe anlangt, so 
frappirt ausnahmslos d ie  n n a n g e l h a f t e  k i i r p e r l i c h e  E n t w i c k -  
lung.  Maffe i  fand bezUglieh der K(irperh(ihe unter 25 Fexen, wie er 
sie nennt, 22 unter 41/2 Pariser Fuss Ktirperliinge, trotz erwachsenen 
Alters, eine nicht kleine Zahl night tiber 3' hoch. Die 3 Falle, welche 
er als tiber 5' L~inge darbietend angiebt, gehiiren nach unserer An- 
sicht nieht in die Kategorie reiner Cretinen. 2) Neben tier Kleinheit 
f~illt die D i c k e  des Ktirpers oder, besser gesagt, einzelner K(irper- 
abschnitte auf. Dies gilt ganz besonders yon Kopf und Bauch. 
Der K opf  erscheint auf denn sehr kurzen Halse unfiirnnlich gross, 
vSllig so gross wie der eines gewtihnlichen Erwachsenen, ganz inn 
Gegensatz zu den Mikroeephalen mit ihren Affen- oder KatzenkSpfen, 
welehe Riiseh unter dem Titel ,Cretinen nnit Hirnarnnuth" nnit Unrecht 
dem Cretinismus unterordnet. Es ist allerdings nieht zu bestreiten, dass 
es aueh wahre Cretinen nnit zu kleinem Sch~idel giebt; tiberhaupt 
wechselt die Schiidelfornn inn Ganzen sehr bedcutend: bald erscheint 
er yon vorn und hinten abgeplattct~ bald yon dcr Seite; bald ragt 
das Hinterhaupt sackartig vor~ bald ist es abgeplattet; andcre Male 
sind es die Kanten und Hiieker, die auff~llig vorstehen. :3) Die S t i rn  

1) Die Gebrilder W e n z e l  haben zuerst drei verschiedene Abstufungen yon 
einander geschieden : die vollkommenen Cretinen, welche, ganz blSdsianig, nur ein ve- 
getatives Leben ftihren; die Halbcretinen, deren ganze intellectuelle Welt sich auf 
Aufnahme sinnlicher Eindriicke und Befriedigung der gewiihnlichen Leibesbedttrf- 
nisse beschrankt; endlich die Cretinoiden, welche tiber etwas Sprache und Arbeits- 
fg.higkeit verfiigen, aber immerhin keiner weiteren geistigen Ausbildung fithig sind. 

2) Gerade in dieser Hinsicht ist die Definition des sonst so scharfsinnigea 
M a f f e i  durchaus ungentigend, indem er die mangelhafte k S r p e r l i c h e  Entwiek- 
lung zu wenig betont. 

3) Da wir die pathologisch-anatomischen Verhftltnisse hier nicht in den Bereich 
unserer Betrachtung ziehen, so machen wit nur in der Anmerkung auf einige 
Punkte aufmerksam. Die sehr wechselnde Form des S chtidels is t yon V i r  eh ow 
auf priimature Synostosen einzelner, aber yon Fall zu Fall wechselnder N~hte be- 
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ist hoch oder niedrig, ~fter das Letztere, geht stark nach hintcn, 
oder ist platt, cckiff und gcht senkrecht in die H~he. Einc der con- 
stantcstcn, aber bereits dem Gesichtstheil angeh~renden Ver- 
~inderungen ist alas tiefe Eingesunkcnsein der Nasenwurzel, 
in einzclncn FRllcn auch des Nackcn-Hintcrhanptswinkcls, die Vcr- 
kUrzung der Schlidelbasis yon vorn nach hintcn anzcigcnd. Der An- 
blick des Gcsichts ist, auch abffcschcn yon dem seelischcn Ausdruck 
dessclben, charakteristischer als das SchRdclgcw~Ibc. Rcgel ist neben 
dcr cingcsunkcncn Nasenwurzcl cine k u r z e, stark aufstehende, b r e i t e 
Stumpfnase mit grossen Nasen~ffnungen, die mchr oder weniger 
naeh vorn sehen. Die Augen erscheinen klein, well die Augenlider ge- 
schwollcn sind, durchschcincnd, das obcre Lid oft tlberhRngcnd. Die 
Wangcnknochen (Jochbcin) stehen stark vor, was dcm Ge- 
sicht grosse Breite giebt. Dcr Mund ist gross, die Lippcn wulstig, 
die Unterlippe hRngt hcrab. 

Die grossc, dickc Zunge licgt oft zwischen den ZRhnen, 
zelgt Eindrtickc yon dcnsclben. Die Ziihne stchen durch den Druck 
der Zungc schriig nach vorn, sind sehr oft caries. Dicse Zahncarics 
ist so gcw~hnlich, dass man deshalb und aus anderen GrIlnden an- 
nehmcn muss, dieselbe sci nicht blos tin Zcichen yon Vcrnach- 
IRssigung, sondern dutch die cretinische ErnRhrungsst~runff bedingt, 
die Mund- sowohl als Nasensecrete zeigen sich ver~indert. Bei Vor- 
liegen dcr Zungc flicsst Speichel ab. Der Untcrkiefcr ist stark 
und breit. 

Die Ohren stchen yore Kopfe ab, sind schlaff und dick. 
Dcr Hals ist in der Regel kurz und dick. Unter 25 Fiillen 

erwiihnt Maffei II mit grossen Kr~pfen, 7 mit kleincn und 7 ohne 
jeglichen Kropf. Wit werden auf dieses wichtige Verhalten der 
SchilddrUscn beim Cretinismus zurtickkommen. Auch wo kein Kropf 
vorhanden ist, kann der kurze Hals dick erschcinen durch Wtilste 

tiber dem SchlUsselbein. 
Die Form der Brust zeigt so wcnig wie die des SchRdels etwas 

zogen worden. V ircho w unterscheidet makro- und mikrocephalische und synosto- 
tische Cretinensch~del und beseitigt damit die Auffassung yon einer typischen Form, 
an welcher man den Cretin sofort erkennen k~nnte, oder welche gar tilt die Ent- 
wicklung des Cretinismus das Maassgebende w~re. Es ist wohl jetzt tiber jeden 
Zweifel erhaben, dass die Synostose des Sphenooccipitalluge beim Cretinenschit- 
del nichts Constantes ist. Grawitz schildert zwar neuerdings in einem sehr 
interessanten Falle (Deutsche reed. Wochenschr. Bd. VIII. 1885) eine einschl~gige 
Beobachtung. Aber B o wlby (Transactions of the Pathol. Soc. London IS84) theilt 
mlt, dass in 4 Ft~llen cretinistischer Wachsthumsstfirung seiner Beobachtung bei 
F6ten jegliche pr~imature Synostose an der Sch~tdelbasis fehlte. 

36* 
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Constantes. Sie erscheint schmal und ist flaeh oder asymmetrisch, auch 
verh~.ltnissmassig kurz. Die Athmung ist meistens dutch den Kropf, 
hier and da sogar stark behindert. Sehleimrasseln in den oberen Luft- 
wegen besteht bei hoehgradigen Cretinen. Die BrUste sind bei weib- 
lichen Cretinen nicht ausgebildet oder hangend. 

Fast stets auffallig ist die Form des Bauehes, zum Theil dutch 
die Sehlaffheit der Bauchdecken, zum Theil aber auch dureh die 
Gefr~sigkeit der Cretinen and daherige Magenerweiterung veranlasst. 
Die Verdauung geht sehr gut und regelm~lssig yon Statten, bins tritt 
ebenso leieht wie bei Kindera Erbrechen ein, wenn der Magen tiber 
das Maass gefttllt wird. 

Das Becken land Maffe i  nach vorn geneigt und oft stark yon 
vorn nach hinten zusammengedrUekt. 

Die Extremitaten sind dick and kurz, sehlaff, muskelschwaeh, 
die Beine gewi3hnlieh in den Knieen gebogen, die Arme herunterhangend, 
bei kurzem Ki3rper dadureh relativ lang erscheinend. Diese Sehwache 
der Museulatur gilt aber blos yon hoehgradigen Cretinen and hangt 
sieherlieh zum guten Theil, wie der Vergleich lehrt, vom Nieht- 
gebrauch der Glieder ab. 

Die Geschleehtstheile sind racist unentwickelt, ansnahmslos ist 
dies bei den Hoden der Fall. Deshalb ist Geschlechtsthatigkeit 
Null, beim weiblichen Gesehleeht die Pcriode unregelmassig oder ganz 
fehlend ; doch hat man selbst bei den niedrigen Stufen diese Individuen 
nicht nur gravid werdcn, sondern Kinder reehtzeitig gebaren sehen, 
wean auch meistens verkUmmerte Kinder oder solche mit Hirnwasscr- 
sucht, die in tier Regel bald starben. 

hTeben der gesehildertca EigenthUmliehkeit der cretinischen 
Ki3rperbildung mit den zwei Hauptmomenten des m a n g e l h a f t e n  
L a n g e n w a e h s t h u m s  und der u n g l e i e h m a s s i g e n  Gri~ssen- 
e n t w i e k l u n g  e i n z e l n e r  T h e i l e  ist als weiteres wesentliehes 
Charakteristicam zu nennen die Ernahrungssti3rung, welche man 
mit dem Namen K a c h e x i e  zu bezeichnen pflegt. Diese Kachexie 
ist nicht yon allen fi'Uheren Autoren betont worden, ja zumal 
yon denjenigen, welche die Tanbstammheit zu wenig unterschieden 
haben (wie Maffei), ganz bedeutend unterschatzt worden. F o d 6 r 6  
freilich ist sehon bei kieinen Kindern ausser den anderen Eigenthttm- 
lichkeitea das O e d e m derselben aufgefallen. 

Die sardinisehe Commission erklart, dass die Einwohner der 
Gegenden, wo Cretinismus herrseht, ein kachektisches Aussehen dar- 
bieten. F e r r n s  I) hat sehr richtig den Cretinismus im Gegensatz 

1) Mdmoire sur le goitre et le eretiaisme. Paris 1851. 
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zur Idiotie im Allgemeinen dadureh eharakterisirt gefunden~ dass er 
in Stumpfsinn, gepaart mit K ach  exie ,  bestehe. Er fasst denselben 
auf als Cachexie lymphatique mit Zeiehen leiehter Hirncompression. 

Am deutlichsten spricht sieh im H a u t o r g a n  die Kaehexie aus. 
Die Haut ist kalt, schlaff, stellenweise faltig, hat ihre Elasticiti~t 
eingebUsst, so dass sie tiber dem Schiidel in gr(isseren Falten sich 
erheben l~sst~ auf der Stirne grosse Querrunzeln bildet, an den Wangen 
in dicken Falten herunterh~ingt (gelegentlieh auch am Ges~tss und 
den Geschlechtstheilen) und am tibrigen Kiirper wie im Ueberfluss 
vorhanden erseheint, weiI kein Unterhautfett ihr Ftillung und Sttitze 
giebt und die Rundung der KSrperformen herstellt. 

Statt dessen ist die Haut an vielen Kiirperstellen mit ser(iser 
Fltissigkeit infiltrirt~ (idematSs~ so dass die Lidspalte verengt wird, 
das obere Lid herabh~ngt; aueh an den H~inden und oft am Arm, Bein 
und Bauch ist diese teigige Infiltration auff~illig. Sie scbeint nament- 
lieh denjeniffen Beobaehtern entgangen zu sein, welehe ~tl tere Cre- 
tinen untersueht haben, da die Schwellunff dann einer vSlligen Schlaff- 
heit der Hautorgane Platz maeht. Genaueren Beobaehtern ist da- 
gegen sogar die weniger auffallige Infiltration und Schwellung der 
Rachengebilde, wie des Z~pfchens und weichen Gaumens nicht ent- 
gangen. 

Ein weiteres Zeichen gestiirter Hauterniihrung ist das Verhalten 
der H a a r e  und ~ a g e l .  Jene sind trocken, borstig, steif, kurz, fehlen 
an den Geschlechtstheilen, sind spiirlich im Gesicht, an Augenbrauen 
und Kinn. Die N~gel sind kurz~ rissig, unfSrmlich. Die trockene 
und sprSde Haut sehuppt sich ab. Schwitzen ist Ausnahme oder 
nut an einzelnen Kiirpertheilen (Kopf) zu beobaebten. 

Endlich zeigt die Haut vor allen anderen Gebilden die B lu t -  
a r m a t h  des Individuums an trotz seines Appetites, ja  seiner Ge- 
frassigkeit. Sie ist yon auffiillig blasser, hiiufig kreideweisser Farbe, 
welehe spater Anomalien der P i g m e n t b i l d u n g  um so deatlicher 
erkennen liisst, indem gelbliche und briiunliehe Verf~irbungen und 
Flecke namentlieh im Gesicht, fiber dem Jochbogen, aber aueh an 
versehiedenen anderen K/irperstellen auftreten. Es ist wohl haupt- 
siiehlieh die welke~ an der Stirn in Falten gelegte Haut, neben der 
Mattigkeit des Ausdrueks~ welche den Cretinen ein so greisenhaftes 
Aussehen giebt, dass sie schon naeh dem 20. Jahre nicht weiter zu 
altern seheinen. 

Maf fe i  hat sich auch hier durch die Vermischung des Cretinismus 
mit anderen nahestehenden Affectionen fiber die Bedeutung dieser 
Hautver~nderungen t~iuschen lassen, indem er dieselben nieht als 
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constant ansah, ebensoweniff wie das verktimmerte Wachsthum. Man 
begreift es deshalb, wenn er sieh am Ende seiner sonst so sorg- 
fRltigen Sehilderungen zu dem Ausspruch verleiten IRsst, ,,die Meinung, 
dass es ein P r o t o t y p  c r e t i n ~ s e r  K S r p e r f o r m  gebe, sei das 
Ergebniss mangelnder praktiseher Erfahrung und blUhender Phantasie". 
Wir sind aber gegenwiirtig so weit, sofort einen Cretin yon jedem 
anderweitig Kranken, Taubstummen, Bliidsinnigen, [iberhaupt yon 
anderen Idioten so zu unterscheiden, dass jeder Student der Medicin 
mit Sicherheit die Diagnose stellt. 

Auch a n a t o m i s c h  ist es meinem Collegen L a n g h a n s  ge- 
lungen, bei der histologisehen Untersuchung meiner klinischen und 
experimentellen Fiille bestimmte Charaktere zur Diagnose des Leidens 
aufzufinden. S c h i f f n e r ~  N a s s e ,  S e r r e s ,  N i e p e e  haben zwar 
sehon das Vorkommen yon Atrophie, Erweichung, rother nnd grauer 
Ansehwellungen an peripheren Nerven (Olfactorius, Acustieus, Facialis, 
Vagus) festgestellt. Auch neuere Forseher haben namentlich ftlr 
die experimentcllen Folgen der SehilddrUsenzerstiirung VerRnderungen 
am :Nervensystem behauptet und gesehildert ( R o g o w i t s c h ) .  

Dass die gesehildertcn ktirpcrliehen Veriinderuagen schon auf den 
ersten Blick den Eindruek einer hoehgradigen Degeneration hervor- 
bringen, liegt auf der Hand, abet d a s S t u d i u m d e r L e b e n s ~i u s s e - 
r u n g e n  d i e s e s  v e r k U m m e r t e n  K i i r p e r s  weckt noch weiter- 
gehende Schltlsse. Was am meisten aufftillt, sobald man sieh mit 
einem solehen Cretin h iih e ren  G r a d  es in Beziehung setzen will, ist 
d e r M a n g e l  e i n e r  w i r k l i c h e n  S p r a c h e  und ebenso der Mangel 
an Sprachversttindniss. M a l l e i  erkltirt, dass er bei keinem der yon 
ihm untersuchten Cretins das Vermtigen der Sprache gefunden habe, 
nnd zwar fehlte nicht nut die Lautspraehe, sondern auch die Sehrift- 
sprache~ ja  sogar die Zeiehensprache. I) 

Nicht als ob die lndividuen nicht Tline yon sich zu geben ver- 
mtichten; sie kiinnen in den verschiedensten Ttinen unarticulirt ihren 
Zorn, Sehmerz oder Behagen Russern, aber cben unarticulirt in Form 
yon Schreien, Heulen, Grunzen u. s.w. Es ist aueh keineswegs das 
mangelnde Spraehversttindniss einfach auf Taubheit zurtiekzufUhren, 
vielmehr mangelt das Versttlndniss der Worte ungefRhr so wie bei 
sensorieller Aphasie. Das Gehilr ist herabgesetzt, aber die l~irmenden 
TSne, krtiftige Musik, Donnerrollen werden wahrgenommen. 

M a f fe i  htilt das Fehlen der articulirten Lautsprache ftir ,,eines 

I) Man vergesse nicht, dass bei dieser Angabe Maffei blos die voUkommen 
ausgebildeten, yon Kind auf so gewordenen Cretins seiner Schilderung zu Grunde legt. 
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der eharakteristisehen, hie fehlenden Zeichen des Cretinismus". Wir 
werden sehen, dass dieser Defect nut ftlr die hiiheren Grade charak- 
teristisch ist und deshalb viel weniger Bedeutung fUr die Definition 
beanspruchen kann, als die mangelhafte kSrperliche Entwicklung and 
die Kachexie. Derselbe ist vielmehr ftlr die Taubstummheit be- 
zeichnend, hier allerdings den eigentlichen Kernpunkt des Leidens 
ausmachend. Wie w i r e s  bei gewissen Aphasischen sehen, so kann 
dureh grosse Geduld in einzelnen F~illen das mechanische Copiren 
yon Schriftsttieken gelehrt und erlernt werden. 

Aueh die tibrigen Sinne sind abgestumpft, das G e s i e h t  fune- 
tionirt noeh relativ am besten. Doch werden auch blos starke Lieht- 
eindrtteke in den hSheren Graden des Leidens wahrgenommen, wie 
Blitz, greller Liehtweehsel; abet nach einzelnen Schilderungen l~isst 
ein Cretin iifters Stunden lang die Sonne direct auf sein Gesieht 
scheinen, ohne dadureh beli~stigt zu sein. Bei Tanbstummen ist das 
Gesicht im Gegensatz dazu oft ganz vorztiglich. 

In hohem Grade hcrabgesetzt sind G e r u c h  und G e s e h m a e k .  
Die Kranken zeigen bei Ublen Geruehsempfindungen nicht das mindeste 
Unbehagen~ so dass dieser Sinn verh~iltnissmltssig frUh fast vi~llig 
vernichtet erscheint. Der h(ihere Geschmack ist auch ~iusserst wenig 
entwiekelt. Alle m(igliche Speise wird hinuntergeschlungen, frisehes 
und anrtiehiges Fleisch mit derselben Gier. Wenn hiiufiff feste Speisen 
elnfaeh ausgespuekt werden, so gesehieht dies, weil die Individuen 
nieht im Stande sind, solche zu schlueken; das Schlucken ist er- 
schwert, und gekaut wird die Speise gar nicht. Vorliebe fur stisse 
Speisen ist nicht selten. Sehr scharfe Speisen und Getr~,inke, wie 
Branntwein, erregen ein unangenehmes GefUhl und werden ausge- 
spuekt. In den hi~heren Graden ist aueh dies nicht mehr der Fall. 

Herabgesetzt ist aueh der T a s t s i n n, zum Theil v(illig erloschen. 
W~ihrend bei Schmerzempfindung unm~tssige Schmerziiusserangen zum 
Besten gegeben werden, wie dies bei Thieren auch der Fall ist~ 
werden Schnakenstiehe nicht empfunden. Auf die verschiedensten 
Bertlhrungen erfolgt keine Reaction, welche das GefUhl andeutete, 
das dieselben erwecken. K~lte wird vermieden, W~irme mit Vorliebe 
aufgesueht. Ob dies aber auf ein Erhaltensein des Wi~rmesinnes in 
der Haut hindeutet, muss dahingestellt bleiben. 

In hohem Grade abweiehend yore l~ormalen, ja in zun~ichst noeh 
auffalligerer Weise als die Sinnesempfindungen sind die B e w e g u n g s- 
~ iusse rungen .  Dieselben sind aufein Minimum beschr~inkt. Neigung 
zum Sehlaf und absoluten Dolce far niente charakterisiren den rich- 
tigen Cretin. Der Kranke sitzt Stunden lang unbeweglich und h~rt 
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dem Gauge eines MUhlrades oder dem Brausen eines Wasserfalles 
zu, sieht auf einen gBinzenden Gegenstand oder auf ein gleichm~issig 
sieh drehendes Spinnrad. Das Einzige, was Anlass zu Bewegungs- 
iiusserungen giebt, sind die A n s p r U e h e  des  Magens.  Das Miss- 
behagen des Hungers wird dutch unwillige T~ne, Sehreien und Un- 
ruhe des KSrpers an den Tag gelegt. Alle Bewegungen sind h~ehst 
unbeholfen, unzweckm~sig. Der Gang ist waeklig, mit gebogenen 
Knieen, schwerf~llig. Der Cretin hSchsten Grades kann blos krieehend 
auf allen Viercn sieh fortbewegen, endlieb gar nieht mebr? Aueh wo 
die Beine noeh zur Bewegung dienen, kSnnen die Arme i~fters selbst 
zum Essen nieht mehr gebraueht werden; die Kranken mUssen ge- 
ftittert werden; dass sic in di6sem Falle selbst nieht mehr kauen, 
sondern blos die Speise hinunterschlingen, ist schon hervorgehoben 
worden. 

Wo nieht dutch Strafen erwirkt ist, dass reehtzeitig Zeiehen ge- 
geben werden, werden die BedUrfnisse unwillkUrlieh abgelassen. 

Wenn sieh ein derartiger Zustand noeh um ein Weniges steigert, 
wie R~seh  bei Cretinen h~ehsten Grades beschreibt; wenn der 
Patient sieh gar nicht mehr yon seinem Platze bewegen kann; wenn 
derselbe best~iudig vor sieh binstiert, hie laeht, hie spielt, auf keine 
Weise sieh beschiiftigt, nut dutch Grunzen das BedUrfniss naeh Nah- 
rung kundgiebt, welche langsam eingegeben werden muss, da er nicht 
kaut und so langsam und seblecht sehluekt, dass die FlUssigkeit bei 
zu rasehem Zureiehen zur hTase wieder herauslauft; wenn ausserdem 
die einzig siehtbare Bewegung die oft mtlhsame Athmung ist, so 
braueht es nieht noeh des sehreeklieh widrigen Aussehens I), um den 
Ausdruek eines P f l a n z e n m e n s e h e n ,  nattlriieh cure grano salis, 
zu reehtfertigen. Denn wie bei diesen ist keine Locomotion mSglieh, 
Nahrung und Luft wird aufgenommen, wie sic gereieht wird. Weitete 
als vegetative Lebens~iusserungen bestehen nieht mehr. 

Von gr~sserem Interesse sind die Ankl~ inge  an g e i s t i g e s  
L e b e n  in den F~llen, wo die eretiuisehe Verktlmmerung nieht so 
weit gedieben ist. Hier erregen doeh die Speisen noch ein gewisses 
Behageu, werden mit Untersehied genossen; Hunger erweckt Unzu- 

1) Hier finden sich die 9.rgsten Typen mit dickem Kopf und Bauch, kurzem 
Hals, schlaffen, kalten, blauen Extremit~tten mit zum Theil contrahirten Endgliedern, 
Klumph~nden und Klumpfttssen; die blanc dicke ZmJge zwischen den vorstehen- 
den Zg, hnen; die Nase breit und stumpf mit nach vorn gerichteten Nasenl~chcrn; 
die Augenlider gedunsen; der Kopf auf kurzem Hals - -  ohne Kropf--  nach vorn 
oder hinten gesunken; die Ohren gross, schlaff, abstehend. Vi rchow liefert in 
seiner Abhandlung tiber den Cretinismus hSchst charakteristischen Bilder. 
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friedenheit, Verweigerung der Nahrung Zorn. Gllinzende Gegenst~inde 
ziehen die Aufmerksamkeit auf sieh. Finsterniss, heftige Geriiusehe, 
der Anblick ungewohnter Menschen oder Thiere erregt Furcht. Be- 
dtlrftliss naeh Schlaf und Ruhe ist auch hier sehr ausgesprochen. 

Sehr interessant sind die Mittheilungen yon M a f f e i  (allerdings 
aut zum Theil blos analoge, nicht dem Cretinismus zuzatheilende 
Formen yon Schwachsinn sieh beziehend) tiber die M~iglichkeit, diese 
Individuen zum Verrichten gewisser Thiitigkeiten abzuriehten, -- man 
kann kaum einen anderen Ausdruck ftlr diese Form der Erziehung 
gebrauehen. 

Dass die Cretinen mit Geduld zum Copiren ihnen vtillig unver- 
sfiindlicher Schriftsttieke zu bringen sind, haben wir sehon hervorge- 
hoben. In gleieherWeise kann denselben eine Reihe h~,iuslicher Verrieh- 
tungen einfachster Art, wie Holztragcn, Ziehen eines Sehlittens u. s. w., 
dtireh wiederholtes Vorzeigen gelehrt werden. Das Gezeigte wird 
dana ganz mechanisch in exact gleicher Weise naehgemaeht. Sehr 
interessant ist, wie b l a f f e i  erz~ihlt, wie man ihnen das Ausrichten 
yon Auftr~igen an entfernte Orte beibringen kann. Da sic an ein- 
real aufgenommener Orts- und Raumvorstellung z~ih festhalten, so gehen 
sic keine Irrwege. Um einen Netfen ,,Cretin", welehen naeh dem 
Tode der Eltern eine Tante - -  hierzu braueht's sehon Tanten! - -  
aufzunehmen den Muth gehabt hatte, zu veranlassen, gewisse Saehen 
ihren Bekannten und GesehMtsverbindungen zu Uberbringen, nahm 
jene den Burschen erst mit and zeigte ihm, bei den Betreffenden an- 
gekommen, irgend einen auff~tlligen Gegenstand, wie sie solehen zu 
Hause ebenfalls besass; wenn sic ihn das n~tchste Mal allcin sehicken 
wollte, so Ubergab sie ibm das Paket, deutete den Weg und die 
Riehtung an und zeigte ibm das  ihr und dem Geseh~tftsfi'eunde ge- 
meinsame Mtibel. So fiehtete er seine Commissionen ganz exact aus. 
Auf dem Wege der Erfahrung k~nnen die Cretinen sogar einen ge- 
wissen Grad yon Scharfsinn entwickeln, z. B. in der Weise, dass sie 
sieh merken, wo and wie sic sich die ihnen zumeist behagende 
~Tahrnng versehaffen ktinnen. Aber llber das, was das Thier bei 
solchen Anl~isseu an instruetivem Scharfsinn entwiekelt, geht aueh 
hier die Th~ttigkeitsliusserung nicht hinaus. 

Was die A f f e e t e  anlangt, so sind sowohl Sehmerz-, Fureht- 
als Zornitusserungen ausser Verhitltniss mit dcr Ursache, genau so 
wie bet Thieren. Eine gewisse Dankbarkeit gegen ihre Ernahrer tritt 
deutlieh zu Tage, und sie zeigcn Behagen, wean ein ,,Freund ihres 
Magens" sieh ihnen niihert. Wenn Jemand sie beleidigt hat, so bleiben 
sie, wenn es auch unbedeutend war oder im Seherze gesehah, ver- 
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bissen gegen den Urheber, wenn sie sieh tiberhaupt auf die Stufe 
naehhaltiger Empfindung erheben. Den ausgebildeten Cretinen ist 
Liebe and Hass fremd. Sie laehen nicht, sie weinen nicht, ThrRnen 
vergiessen sie nie. Wie die Thiere ausserhalb der Brunstzeit haben 
sie keine gesehlechtliche Neigung. Meist sterben die Cretinen frtih, 
nicht selten in einem pl~;tzlichen Ohnmachts- oder in einem epi- 
leptisehen Anthll. Doeh sind Beispiele von tiber 70-, ja 100jiihrigen 
Cretinen mitgetheilt. 

Es ist aus dem Gesagten zur Genfige ersichtlieh, dass die Cretinen 
die Dinge der Aussenwelt in sich aufnehmen k(Innen, wie sie ihnen 
die Sinne unmittelbar darbieten, und mehrere Sinneseindrtieke inso- 
fern combiniren~ als dieselben ihnen neben einander vorgeftihrt worden 
sind. An Handlungen unternehmen sie frelwllhg durchaus niehts, 
als was ihren Trieben dient, ihrer Behaglichkeit und ganz besonders 
ihrer Esslust. Unk(irperliehe Dinge existiren ffir sie absolut nieht. 
Ein Cretin ist also der Typus eines M a t e r i a l i s t e n .  Sie sind nieht 
im Stande, aus einer Reihe ~ihnlicher EindrUcke Begriffe zu bilden, 
nur das direct mit den Sinnen Aufgenommene e x i s t i r t  ftir sie. 
Demgem~iss bilden sie auch keine Schlfisse und Urtheile, stellen keine 
Berechnungen an, kiinnen also nicht aus Ueberlegung handeln. Sie 
sind vollst~indig auf dem Standpunkt eines Thieres, und zwar im 
besten Falle eines gut dressirten Haushundes. 

Es ist also bei einem vorgeschrittenen Cretin von einer Aeusserung 
der mensehlichen S e e l e  ganz und gar keine Rede mehr. Wenn 
man die seelisehen Aeusserungen beim Mensehen mit dem Momente 
anfangen l~lsst, wo man zu abstrahiren beginnt, zu abstrahiren vom 
Kiirperlichen, wo man sieh mit dem Abstracten bcschKftigen und das- 
selbe verarbeiten, ja in G e g e n s a t z  zum Kiirperlichen bringen und 
praktisch auch zur Bekiimpfung der rein klirperlieh angeregten Triebe 
benutzen kann, so bemerken wir niehts yon einer Seele beim Cretin. 
M a f f e i  hat deshaib vollkommen Reeht, dagegen za protestiren, dass 
man den Cretinismus als eine S e e l e n k r a n k h e i t  bezeiehne. Die 
Seele kiinne fiberhaupt gar nieht krank sein; sie sei das einzig ewig 
Gesunde im Mensehen; die Krankheit liege stets am K~irper. 

D a s s  d e r  C r e t i n i s m u s  e i n e S t ( i r u n g  de r  k i i r p e r l i e h e n  
O r g a n i s a t i o n ,  e ine  L e i b e s k r a n k h e i t  sei~ wie andere, diesen 
Satz, wie er sehon yon den scharfsinnigsten ~ilteren Untersuehern 
fiber Cretinismus formulirt worden ist, kiinnen wir gegenw:,trtig mit 
ganz anderer Bestimmtheit aussprechen, als frUher, weil die neueren 
Forsehungen uns den S i t z  des  L e i d e n s  kennen gelehrt haben. Wir 
wissen jetzt, dass die krankhafte St~irung ein bestimmtes Organ be- 
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trifft, dass die Erkrankung desselben uud n'ar dieses Organs die 
Conditio sine qua non der Entwicklung des echten Cretinimus ist. 
Wir k6nnen diese Behauptung auch so formuliren, d a s s  wi r  gegen -  
w ~ r t i g  d ie  U r s a e h e  des  C r e t i n i s m u s  k e n n e n ,  soweit yon 
einer Ursaehe gesproehen werden kann, wenn man die pathologiseh- 
anatomisehe Grundlage eines Uebels nachzuweisen vermag. 1) 

Welch' bedeutender Fortschritt mit dieser Erkenntniss realisirt 
worden ist, das vermag eine kurze Er~rterung zur Gentige darzuthun. 

Entstehung des Cretinismus. 

Die ersten Reisenden und Beobaehter, welehe derartige ver- 
ktimmerte Individuen, wie sie gesehildert wurden, in ihren ausge- 
bildeten Formen und in gr~sserer Anzahl in den besehrankten Gebieten 
ihrer Forsehungsreisen gruppirt fanden, sind auf den Gedanken ge- 
kommen, dass man es mit einem e n t a r t e t e n  M e n s e h e n s t a m m  
zu thun habe. Ramond  de C a r b o n n i 6 r e s  :), weleher die Pyrenaen 
bereiste, bezog die zahlreiehen Oanz- und Halberetinen, welehe er 
dort beisammen fand, auf degenerirte Reste der Westgothen (Alanen). 
A e k e r m a n n sehreibt (Gotha, 1790) tiber die Cretinen, eine besondere 
Me n s e h e n a b a r t  in den Alpen. Er fand den Beg'inn derselben sehon 
in Villeneuve, wo er Individuen mit bleieher, sehmutziger Gesiehts- 
farbe und ungeheuren K~pfen sah, die abet noeh artieulirte T~ne 
hervorbringen konnten. Erst in Aigle und Bex sah er wahre Cretinen, 
Mensehen, welehe den niedrigen Thierklassen nahestehen mussten, 
am meisten in Martigny. Es ist nahezu belustigend fur Jeden, der 
die intelligenten und rUhrigen Bewohner der genannten Ortsehaften 
aus eigener Ansehauung kennt, naeh 100 Jahren diese Sehilderungen 
naehzulesen. 

D a m e r o w  (naeh R~seh) parallelisirt die Cretinen mit den Ab- 
und Ausartungen der malayisehen Rasse, mit den Papus und mit den 
Affen (!834). 

Spatere Untersuehungen, welehe sehon tiber die gr~ssere Ver- 
breitung der Cretinen auf der Erdoberfl~.ehe aufgeklart waren, 

1) Ackermann, Malacarne u. A. haben frtther die pathologisch-ana- 
tomische Grundlage des Cretinismus in abnormem Schadel- und Hirnbau zu er- 
kennen geglaubt, und Ack er m an n ft~hrte ersteren auf Rhachitis zurack. Wir 
haben schon angefllhrt, dass sich diese hnnahme als falsch erwiesen hat, wie 
tiberhaupt mit obigem bestimmten Befund die alten Ansichten tiber die Beziehungen 
des Cretinismus zu Scrophulose und Rhachitis zum guten Theil erledigt sind. Die, 
welche den Cretinismus als Krankheit auffassten, glaubten ihn als die hfichste 
Form der Scrophulose oder Rhachitis ansprechen zu sollen. 

2) Strassburg 1789. 
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griffen auf grosse •almrereignisse zur Erkl~irung einer so auffiilligen 
Entartung menschlieher Wesen zurUck. Professor D e m m e ,  mein 
berUhmter Vorg~inger an der chirurgisehen Kiinik in Bern, besch~iftigt 
sieh in seiner Reetoratsrede vom November 1840 mit dem Cretinismus 
und giebt der Ueberzeugung Ausdruek, dass Degenerationen so hohen 
Grades, wie sic die Cretinen darbieten, unmt~glieh die Folgen kurz- 
wirkender Ursaehen sein k~nnen, dass da vielmehr gewaltige Ein- 
flUsse, wie Kriege und Pest, welehe auf mehrere Generationen ein- 
wirken, einzig im Stande seien, dureh Erregung aller pathisehen 
Elemente in einem Volke die endemisehen Sehg.dliehkeiten der Cretinen- 
gegenden zu dem Grade zu steigern, dass das Mensehengesehlecht in 
soleher Weise ausarte. 

MaD hat des Ferneren ganz besonderen Werth darauf gelegt, 
class die V e r e r b u n g der eretinisehen Missbildung das Leiden in be- 
stimmten Gegenden fixire, und F o d 6 r 6  hat betont, dass der Creti- 
nismus eine E r b k r a n k h e i t  sei, immer yon den Voraussetzungen 
ausgehend, dass einmalige oder kurzwirkende Seh~dliehkeiten nieht 
im Stande seien, mensehliehe Wesen in solehem Grade ihrem ur- 
sprtlngliehen Typus zu entfremden. 

Gegen diese Erblichkeitstheorie hat im Jahre 1844 b la f fe i  ganz 
bestimmt Stellung genommen, und mit vollem Reeht. Ja sehon A ek er- 
m a n n  hat 1790 gegenUber der Deutung der Cretinen als einer eigenen 
Mensehenrasse darauf hingewiesen, dass oft aueh gesunde Eltern 
Cretinen erzeugen k~nnen, ferner der Cretinismus dutch Ortswechsel 
heilbar sei und endlich nicht gleich bei der Geburt auftrete. Eine 
genau Beobaehtung erweist, class bei den h o e h g r a d i g  eretiniseh 
entarteten Individuen gar keine Mt~gliehkeit der Fortpflanzung be- 
steht. 5Iicht blos fehlt jegliehe gesehleehtliche ~Neigung, und beim 
m~nnliehen Geschleeht Ereetionen und Ejaeulationen, und ist beim 
weibliehen keine oder ganz unregelm~ssige, seltene und sp~irliehe 
Menstruation vorhanden, sondern die Hauptzeugungsorgane, soweit 
sic der direeten Untersuehung zug~inglich sind, n~imlieh die Hoden, sind 
atrophiseh. Wo aber noeh Zeugungsfiihigkeit besteht, da erzeugen 
Cretinen entweder so elende, mit Atrophic oder Hydrocephalus behaf- 
tete Kinder, dass dieselben entweder nieht liingere Zeit am Leben 
bleiben, oder abet der Cretinismus nimmt in dem Grade zu, dass sehon 
in der dritten Generation die sehwersten Formen auftreten, welehe ein 
totales Aussterben naeh sieh ziehen. Dieses Aussterben der sehwer 
mit Cretinismus behafteten Familien ist dureh viele Beispiele erwiesen. 

Die Annahme, dass gewisse Bev~lkerungen yon langer Hand her 
unter dem Einfluss yon eretinogenen Seh~idliehkeiten gestanden haben 
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mtlssen, um bei einer gewissen H~he und Concentration der erwKhnten 
Schiidliehkeiten oder bei Eintritt yon untcrstUtzenden Ursachen den 
Cretinismus hervorzubringen, wird vollends hinfg.llig, wenn man Fol- 
gendes bedenkt: Dnreh v~llig zuverl~ssige Miinner ist die Thatsaehc 
vcrbUrgtt), dass g e s u n d e  und  k r ~ f t i g c  E l t e r n ,  w e l c h e  f e r n  
yon  d e r G e g e n d  d c r E n d c m i e  w o h n t e n  und  d o r t g e s u n d e  
K i n d e r  g c z e u g t h a t t e n ,  s o f o r t e i n o d e r m e h r c r c C r e t i n c n  
in d ie  W e l t  s e t z t e n ,  a ls  s ie  in d i e G c g e n d d c s h c r r s c h e n -  
den  C r e t i n i s m u s  g e z o g e n  waren .  Dabei bekamen die Eltern 
h~ehstens Kr~pfe, aber bliebcn selber yon jeder Spur eretinischer 
Entartung versehont. 

Aber nicht nur das - - :  dieselben Eltern braehten wieder gesunde 
Kinder zar Welt, als sie in ihren alten Wohnort zurttekgekehrt waren~ 
oder sic bekamen sp~iter an Oft and Stelle neben Cretinen gesande, 
wohlgebildetc Kinder. Da lag es doeh auf der Hand, dass die 
Seh~tdliehkeit naeh kurzdauerndcr Einwirkung ihre voile Wirkung 
zu entfalten vermoehte. Mir sind yon Dr. B o n v i n  in Sitten der- 
artige Fiille als dureh seine cigene Beobaehtung sieher verbtlrgt mit- 
gcthcilt worden, und die Literatur weist ebenso bcstimmt festgestellte 
Bcispiele dieser Art auf. 

Indem man sieh so Uberzcugcn musste, dass bei der Entstehung 
des Cretinismus weder eine Entartung gcwisser Volksst~tmme oder 
Menschcnrasscn, noch cine dutch Jahrzehnte und Jahrhunderte wirk- 
same und endlieh zu voller H{ihe ihrer Wirkung gediehene Sch~td- 
lichkeit, noeh eine namentlich dutch Heirathen in sehr beschranktem 
Bekannten- und Verwandtenkreise gesteigerte Vererbung yon Krank- 
heit und Missbildung im Spiele sei, hielt man noeh zwei Theorien auf- 
reeht, welehe cinander nahe stehen. Die eine, yon RSsch ,  Maf fe i  
und Andcren vertretene geht dahin, dass ,,an ganz bcstimmte Gegenden 
und Orte gebundene k l i m a t i s e h e  V e r h ~ t l t n i s s e "  (Rtisch), ,,das 
ganze kosmisehe Leben der grossen Alpenzlige der Continentc" (M affci)  
susammenwirke, um die cretinisehe Degeneration zu erzeugen. Zu diesem 
kosmisehen Leben rechnet M af f e i  die ganzc Lebensweise und Be- 

t} V ire how in seinen Untersuehungea fiber den Cretinismus ia Unterfran- 
ken stellt diese Thatsache ebenfalls ins gehOrige Licht, setzt aber hinzu: ,,Erfah- 
rungen dieser Art scheinea ztt beweisen, dass ia gewissen Gegendea . . . . .  Ur- 
sachen existiren, welehe beim Erwaehsenen den Kropf, beim FStus and vielleieht 
noeh bei zarten Kindern nicht blos StSrungen der Sehilddriise, sondern aueh St6- 
rungen der in der Bildung und Entwieklung begriffeaen Centralnervenapparate 
�9 . .hervorbringen k6nnen. Sind diese einmal ausgebildet, so seheint keine Ein- 
wirkung mehr stattfiaden zta kfinnea, welche naehweisbare StSrungen der geistigen 
Th~tigkeit setzt." 
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seh~iftigung der Bewohner, ihre Familienkrankheiten, die ganze Summe 
der meteorologisehen Einfltlsse in den Alpen. Da abet Maffe i  ein- 
sehen muss, dass mit einer solehen Erkl~irung der Weehsel yon Cre- 
tinen und gesunden Kindern in derselben Familie bei gleiehbleibenden 
Verh~ltnissen nieht vers~ndlieh w~ire, so nimmt er noeh oceasionelle 
Ursaehen zu HUlfe, als Krankheiten, Dyskrasien, Art der AuffUtteruDg 
und Erziehung der Kinder, welehe fur das Auftreten des Cretinismus 
entscheidend seien. 

Es mag bier sehon angedeutet werden, dass man bei einer solehen 
Summe zusammenwirkender Ursaehen nieht daran denken konnte, 
den Cretinismus dutch prophylaktisehe Maassregeln in absehbarer 
Zeit zu verdr~ingen, und darum erkl~irt aueh G u g g e n b U h l :  1) ,,Es 
steht gesehrieben: ,Ihr werdet immer Arme um Eueh haben'; so ist's 
aueh mit den Cretinen. Die Ausrottung des Uebels w~re mehr als 
ein ~igyptiseher Pyramidenbau . . . . .  Um so wiehtiger und dringender 
sind Anstalten in allen L~indern, in deren Bereieh die Entartung geh~rt." 

Die andere, dureh bedeutende Vertreter gestUtzte Theorie ist 
die, d a s s  de r  C r e t i n i s m u s  d u t c h  d i e s e l b e  S e h ~ d l i e h k e i t  
zu S t a n d e  k o m m e ,  w ie  d e r  Kropf.  DabeigehtdieAuffassung 
tier Autoren insofern aus einander, als die Einen annehmen, (M o r el ,  
N iepce ,  KSs t l ,  M e y e r - A  h r e n s ,  B o u e h a r d a t ,  unter den Neuesten 
namentlieh B i r e h e r in Aarau, weleher mit grosset Saehkenntniss und 
Grtlndliehkeit die geologisehen Verhaltnisse der Verbreitung von Kropf 
und Cretinismus untersueht und in einer 1S83 2) ersehienenen Sehrift 
dargelegt hat) dass der Kropf selber sehon eine erste Stufe des Cre- 
tinismus oder, besser gesagt, eretiniseher Erkrankung und Entartung 
darstelle, also dem Cretinismus unterzuordnen sei. Andere Autoren 
fassen den Zusammenhang so auf, dass der Kropf das Resultat der 
geringeren, der Cretinismus das Ergebniss der st~trkeren Einwirkung 
derselben seh~dliehen Potenz sei ( V i r e h o w ,  Ges. Abh., S. 931). 

Bevor die bestimmtere eventuelle Beziehung yon Kropf und 
Cretinismus er~rtert werden kann, muss naehgewiesen werden, worauf 
sieh die Voraussetzung einer gemeinsamen Ursaehe beider Leiden 
grUndet. Die GrUnde zu dieser Annahme sind leieht zu entwiekeln. 

Die grttndlichsten und einsiehtsvollsten Beobaehter haben mit 
gr~sster Bestimmtheit festgestellt, dass alle in grSsserem Maassstabe 
angestellten Erhebungen die Thatsaehe ergaben, d a s s C r e t i n is - 
mus  i n i r g e n d  e r h e b l i e h e r V e r b r e i t u n g  e i n z i g u n d  a l l e i n  
da  v o r k o m m t ,  wo d e r  K r o p f  a ls  e n d e m i s e h e s  L e i d e n  

1) R f s c h ,  S. 222. 
2) Basel bei Benno Schwabe .  
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b e o b a e h t e t  wird.  Der Kropf aber ist die wichtigste aller ende- 
mischen Krankheiten, und es ist fttr denselben der Beweis geleistet, 
dass sein Vorkommen auf umschriebene Regionen beschrtinkt ist, dass 
er in grlisster Intensitiit im Bereieh gewisser GebirgszUge und Alpen- 
th~iler auftritt, aber in dieser Besehr~inkung auf bestimmte Boden- 
formation fiber die ganze Erdoberfl~iehe verbreitet angetroffen wird. 
Man kann deshalb eigentliche Kropfkarten aafstellen, welehe tiber- 
sichtlichen Aufschluss fiber das Vorkommen des Kropfes in jetziger 
Zeit geben. 

In welchem Maasse die Schweiz und speeiell der Canton Bern 
flit die Kropfendemie gtinstige Bodenverh~ltnisse bietet, habe ieh 
unter Mithtilfe ether griisseren Zahl yon Medicin Studirenden und 
Assistenten dutch Untersuehung nahezu siimmtlicher Sehalkinder des 
Cantons Bern in den Jahren, we der Kropf zur Ausbildung za kommen 
pflegt, festzustellen gesucht und die Resultate dieser yon competenten 
Untersuehern vorgenommenen Statistik in ether K r o p f k a r t e  des  
C an t o n s B e r n vereinigt, welehe in den Verhandlungen der bemi- 
schen naturforschenden Gesellschaft verSffentlieht wurde. Es geht 
aus dieser Karte hervor, dass der Canton Bern ein in hohem Maasse 
yon der Kropfendemie heimgesachtes Terrain ist, wenn aueh gltick- 
licher Weise die Orte, an welchen, wie St. L a g e r  yon Savoyen be- 
richter, die Beviilkerung ebensogut nach Kr~ipfen, wie naeh Kiipfen 
gezahlt werden kann, eine Ausnahme sind. 

Die Thatsaehe, dass d e r  e n d e m i s c h e  K r o p f  an g e w i s s e  
T e r r a i n f o r m a t i o n e n  g e b u n d e n  e r s e h e i n t ,  hat einzelne treff- 
liehe Beobachter nicht von der Meinung zu iiberzeugen vermoeht, 
dass die geologisehe Bodenformation dabei eine Hauptrolle spielt 
(Maffei).  We man aber den geologischen Verhtiltnissen nachging, 
zumal we man die Untersuehnngen aufGebiete besehr~inkte, innerhalb 
welcher detaillirte geologische Karten bestehen oder angelegt werden 
kiinnen~ kam man zu der Einsicht, dass der B o d e n d e r  ftir Vorkommen 
oder Ausbleiben des Kropfes maassgebende Factor ist. Um hier vorlttufig 
nur einigermaassen die Anschauungen zu prticisiren, ftihren wit nach 
St. L a g e r ' s  Anordnung die Resultate auf, welche M ' C l e l l a n d  bet 
Durehfbrschung des Kemaon als Arzt der Armee in Bengalen erhalten 
hat. Aufmerksam gemacht dureh raseh zunehmende Kropfepidemien 
bet Regimentern, welche gewisse Stationen bezogen, wiihrend anderswo 
stationirte viillig fret blieben, nahm er eine detaillirte Untersuehung 
der einzelnen Orte und Diirfer vor und zieht aus derselben den 
Sehlnss: Auf Granit, Gneiss, Amphibol- und Glimmersehiefer 1 Kropfiger 
auf 500 Bewohner; auf Thonsehiefer, Talk and Sandstein 1:136; 
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auf metallhaltigem Kalk und kalkhaltigen Ansehwemmungen 1 : 3 ; nut 
hier finden sich neben Kropf Cretinen im Verh~tltniss yon 1:32 Be- 
wohnern (ira Ganzen 34 Cretinen). St. L a g e r  resumirt die Resul- 
tare, yon seincr eigenen Anschauung etwas pr~toeeupirt, dahin, dass 
das vom Uebergangskalk mit Kupferpyrit herkommende Wasser den 
Kropf erzeuge, das aus den Thonschichten untcr dem Kalk ent- 
stri~mende Wasser relativ unsch~tdlieh sei. Wir werden bei der 
weiteren Besprechung der geologischen Verh~,ltnisse sehen, dass aueh 
die ncuesten Untersuehungen tiber die Kropfverbreitung noeh erheb- 
liehe Abweichungen ergcben. Unsere Untersuehungen crgeben, ver- 
glichen mit denjenigen B i r c h e r ' s  und S c h n e i d e r ' s  und der Mehr- 
zahl der Anderen deshalb so abweichende Vertheilung, weft wit die 
Zahl tier Kr~pfe nicht blos nach den auff~tlligen Exemplaren und 
nieht blos nach Untersuehungen des m~tnnlichen Geschlechts in schon 
erwachsenem Alter (Rekrutenaushebungen) bestimmt haben, sondern 
die Schulkinder beiderlei Gesehleehts in denjenigcn Jahren der Unter- 
suehung unterzogen, wo erfahrungsgcm:,tss tier Kropf zur Entwick- 
lung kommt. 

Aber mug Art und Weise der Einwirkung des Bodens fUr den 
Kropf aueh noch zweifelhaft sein, sieher bleibt es, dass Kropf und 
Cretinismus an denselben Often unter Ubereinstimmenden Verhalt- 
uissen vorkommen. Man wird also auf die nahe Beziehung dieser zwei 
Leiden mit 51othwendigkeit hingewiesen. 

Nieht nur alas: nieht blos das gleichzcitige und gleiehartige Vor- 
kommen ist eonstatirt, sondern Uberall springt sofort in die Augen, dass 
die Cretinen in vielen F~tllen mit Kr~pfen, zum Theft sogar gewaltigcn 
Krtipfen behaftet sind, und dass in den Cretinenfamilien Kropf bei den 
anderen Mitgliedcrn vorkommt, ganz besonders bei den Eltern. In 
dieser letzteren Hinsicht ist die Beobaehtung freilich lUekenhaft. 
Es witre sehr wUnschenswerth, zu wissen, ob stets entwedcr Vater 
oder Mutter eines Cretinen mit Kropf behaftet sind oder nicht. Es 
bestehen Angaben, dass ganz wohlgebildete, gesunde Eltern Cretinen 
zur Welt brachten, wenn sic in die Gegend der herrschenden Endemic 
zogen. Auch die Geschwister sind ~ftcr ganz wohlgebildet und ge- 
sund, ktirperlieh und geistig gut, sogar sehr gut entwiekelt. Ich 
vermag diesen Behauptungen, soweit sic das Vorkommen yon Kropf 
bei den Familienmitgliedern leugncn, cinen gar za grossen Werth 
nieht beizumessen, denn eine directe und genaue Untersuehung auf 
das Verhalten der SehilddrUse ist nicht gemaeht worden. Es ge- 
nUgte, festzustellen, class eine a u f f~ l l i  g e Kropfbildung nicht bestand. 
Dies ist aber gar nicht maassgebend. Ungleieh verbreitcter als die 
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gewaltigen, ohne Weiteres sichtbaren Kr(ipfe sind solehe, welche man 
als dieken Hals oder B 1 ii h h a 1 s ausdrticklieh yon den Erkrankungen 
der Schilddrtise zu trennen sich bemUht hat. So trennt Maf fe i  
(1844) den Bl~thhals als Bronehocele vom Kropf und liisst demselben 
eine Ansehwellung und Ausdehnung des Zellgewabes am Halse 
um den Kropf herum zu Grunde liegen. Diese Bronehocele sei nieht 
endemischer Abstammung, stehe in keinem ursitchlichen Zusammen- 
hang mit dem Cratinismus, finde sieh sowohl im Gebirge als in flaehen 
Gegenden. Dies ist ein v~lliger Irrthum. Eine solehe w~itver- 
breitete Halsansehwellung dureh Sehwellung des Zellgewebes giebt 
as nicht, und das Volk hat ganz Recht entgegen den Gelehrten, aueh 
hier schleehtweg yon Kropf zu sprechen. Dem dieken Hals und 
Bliihhals liegt dieselbe Erkrankung der Schilddrttse zu Grunde, welehe 
auah die siahtbar vorragenden und entstellenden KropfgeschwUlste 
erzeugt. Blos die Gr~sse und Form ist eine andere. Es giebt voll- 
kommen schlanke, elegante Hiilse, welehe blos beim Husten sieh 
blii.hen, abet doch der Sitz tiefer gelegener und um so gef'ahr- 
lieherer KrSpfe sind. Ieh kann reich dabei auf V i r e h o w  berufen, 
weleher sehon die Unzuverliissigkeit der Angaben tiber das :Nieht- 
vorhandensein yon Kropf hervorhebt, wenn derselbe wegen seiner tiefen 
Lage keine iiusserliche Vorragung bedinge. 

Auf Grund derartiger Erwiigungen halte ieh dan Beweis fur 
nicht erbraeht, dass irgendwo und -warm ein eretinisches Kind yon 
Eltern geboren worden ski, welehe Beide fi'ei yon Kropf geweseu 
wiiren, und ttberhaupt in Familien, wo Kropf nicht vorkam. Im 
Gegentheil muss ieh betonen, dass in allen Fallen, wo die Unter- 
suahung wirklich naeh Gabtihr ausgeftihrt worden ist, die ausdrtiakliche 
Angabe besteht, dass der Vater und noeh hi~ufiger und regelmiissiger 
die Mutter mit ainem grossen oder kleinen Kropf behaftet war. Aueh 
in meinem eigenen, besehrii, nkten Beobaehtungskreise kenne ieh keinen 
einzigen Fall yon Cretinismus, wo die Eltern nieht mit Kropf be- 
haftet gewasen wiiren. In Sardinien land man allerdings bei 3613 
Vii.tern yon Cretinen 2494mal weder Kropf (setzen wir hinzu: auf- 
ffilligen Kropf), noeh Cretinismus, bei 36~)2 Mttttern yon Cretinen 2262 
ohne auffalligen Kropf und Cretinismus; immerhin ist selbst da~ wo 
doeh nur die grossen Kri~pfe und die offenkundigen Formen des 
Cretinismus geziihlt sind~ bei 962 V~itern und 1281 MUttern Kropf, 
bei 51 und 43 Cretinismus~ bei 106 and 66 Beides zusammen con- 
statirt worden, d. h. also bei 2415 Eltern yon 7265 auffiillige KrSpfe, 
welehe - -  wie erwiihnt - -  gegentiber den nur als Bllthhals ersehei- 
nenden Kr~pfen die erhebliehe Minderzahl bilden. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie. XXXIV, Bd. 37 
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Die M i i g l i e h k e i t  der Abstammung cretiniseher Kinder yon 
kropffreien Eltern ist ja aueh veto Standpunkte der neuesten Ant: 
fassung des Cretinismus nicht zn bezweifeln ftir diejenigen Fi~lle, wo 
Kinder gesunder Eltern in schwer endemisch behafteten Orten nicht 
nur geboren worden stud, sondern, ieh miichte am liebsten sagen: 
ihr f'6tales Leben durchlebt haben. Es ist denkbar, dass die Sch~id- 
liehkeiten auf den fStalen Organismus dutch die Mutter hindureh 
einwirken, ohne dass letztere in Mitleidenschaft gezogen wird. Ana- 
loge ~rfahrungen bet .,anderen" Infeetionskrankheiten k~innen da 
Aufsehluss geben. 

Ursache des Cretinismus (Cachexia strurnipriva). 

Das g l e i e h z e i t i g e  V o r k o m m e n  yon K r o p f  und Cre t i -  
n i s m u s  ist nieht nur filr die 5rtliche Verbreitung, sondern aueh fur 
Fortpflanzung innerhalb yon Familien unbestrittene Thatsaehe, und 
man kann hinzusetzen, dass unsere bisherigen Kenntnisse fiber die 
Bedeutung dieser zwei Leiden blos das Minimum des wirklichen That- 
bestandes bezeiehnen. Es ist anzunehmen, class die Beziehungen 
noch viel constantere und regelmiissigere sind, als wit zur Stunde 
nachzuweisen vermSgen. 

Wie wohlbegrtindet erseheint naeh den auseinandergesetzten 
Grilnden die Ansieht derjenigen, welche den beideu Uebeln einen 
gemeinsamen Ursprung zuweisen I Es scheint nicht zu weir gegangen, 
anzunehmen, dass dieselbe Schadliehkeit bet gelinder Einwirkung 
den Kropf herbeifUhrt, bet intensiver Wirkung den Cretinismus, letz- 
teren zumal dann, wean occasionelle Ursaehen, wie Krankheit der 
Eltern oder des Kindes, schleehte Ernahrungs- und Wohnungsver- 
hiiltnisse, Fehlen aller eivilisatorischen Momente mitwirken. Findet 
man ja doeh den Cretinismus der Kropfendemie gleiehsam blos auf- 
gepflanzt, erst bet einem gewissen Grade derselben zuerst in die 
Erscheinung tretend, sowohl geschichtlichen als auch zur Stunde 
geographischen Erhebungen zulblge, und seinen hSheren Grad blos 
erreichend, wo intensive Kropfendemie herrscht, zumal in 0rten, 
welche dutch ihre hohe Lage und Abgeschlossenheit der Civilisation 
ferne liegen. 

Aber auch diese Auffassung ist in der erw~thnten Form eine 
durehaus falsehe, and es liegt im Interesse der VerhUtung sowohl, 
als Behandlung des Cretinismus ausserordentlich viel daran, dass 
dies mit aller Sch~irfe ausgesprochen werde. Die  Seh l id l i ch-  
k e i t e n ,  w e l c h e d e n K r o p f e r z e u g e n ,  f U h r e n n i e m a l s ,  und  
w e n n  sie auch  noch so m~ichtig e i n w i r k e n ,  d i r e c t  zum 
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Cretinismus, nichteinmalinseinen gelindestenGraden; 
erst dann und nur dann entsteht Cretinismus, wenn 
durch die kropfige Entartung der SchilddrUse, aber 
ganz ebenso gut durch jede andere SehRdliehkeit, die 
Function der SchilddrUse aufgehoben oder schwer bc- 
eintrRchtigt ist. Aber in diesem Falle kommt allerdings dcr 
Cretinismus, sei cs in gelinderer odcr sehwererer Form, aueh stets 
zum Ausbruch. Mit dieser bestimmten Fassung k~nnen einzelne 
frUhere Aussprtlche gut in Einklang gebracht werden, wie derjenige 
yon Morel: ,Le goitre est la premiere drape sur le chemin qui 
conduit au cretinisme ~ und yon Lombroso: ,Si riduee la que- 
stione di cretinismo a questione di gozzo ~. 

Fttr diesen Satz wollen wir nun den Beweis antreten. 
Sehon Troxler i) hebt nieht nur hervor~ dass der Cretinismus 

aueh als Kachexie aufgefasst worden sei, sondern er ist schon dcr 
Ansicht, dass uns die Bedeutung der Schilddrttse erst wcrde klar 
werden dutch die ErgrUndung des Cretinismus. Dieses Organ sei 
yon einer night genug erkannten Wichtigkeit fflr das psychische Leben. 

O rd datirt seine Untersuehungen tiber das Verhalten der Sehild- 
drUse bei Myx~dem, welche er 1877 publicirte, schon auf das Jahr 
1861 zurUck. 

Curling 2) hat 2 FRlle besehrieben yon Fehlen der Schiiddrttse 
bei Cretins. 

Hilton F a g g e  hat 1871 bei seinen Untersuehungen fiber spora- 
disehen Crctinismus und spRter B o u r n e v i I le bei Besehreibung zweier 
FRIle auf die Atrophic der Sehilddrtise die Aufmerksamkeit gelenkt, 
und F a g g e  hat die Vermuthung ausgesproehen, dass die gesunde 
SchilddrUse einen dem Cretinismus entgegenwirkenden Einfluss aus- 
Ube, dass in den meisten Theilen Englands die Ursache des Creti- 
nismus nur sehwach wirke, dass abcr bei Atrophic der SchilddrUsc 
letzterer zu Stande komme. 

Nachdem Sir W. Gul l  1873 durch die Sehilderung des ,crcti- 
noid state in adult age in women" das Interesse ftlr diejenige Krank- 
heit geweckt hatte, welehe yon O r d unter dem Namen des Myx~dem 
als eigenes Krankheitsbild hingestellt wurde, hat man mehrfaeb, 
zuerst ohne besonderen Werth darauf zu legen, Schwund dcr Schild- 
drtlse bei dieser Krankheit beobaehtet. 

Im Jahre 1870 hatte ich sehon in ciner kurzen Mittheilung 3) 

t) Sehweizerische ~Naturforscherversammlung. Juli 1830. 
2) Med. chir. Transactions 1850. Vol. XXXIII. p. 303. 
3) Vgl. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie. 

37* 
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erwiihnt, dass eine Patientin, weleher wit die Totalexstirpation der 
Sehilddrttse gemacht haben, Erseheinungen yon Cretinismus zeige. 
Bei Gelegenheit des hygienisehen Congresses im Herbst des Jahres 
1882 in Genf bespraeh ich mit Herrn Professor R e v e r d i n  daselbst 
die Folgen der Kropfoperationen, und 6 Tage spiiter maehte Herr Re-  
v e r d i n  der medieinisehen Gesellschaft in Genf Mittheilung tiber 
2 ahnliehe eigene Beobaehtungen. Eine Notiz tiber diese Mitthei- 
lungen ersehien in der Revue m6dieale de la Suisse romande. 

Allein diese kurzen Mittheilungen yon C u r l i n g ,  yon mir, yon 
F a g g e ,  yon versehiedenen Autoren, welehe tiber Myx(idem Mit- 
theiluugen gemaoht haben, sowie die des Herrn R e v e r d i n waren nieht 
geeignet, gr~ssere Aufmerksamkeit zu erregen, da sie die Meinung 
erweeken mussten, class krankhafte, speeiell cretinoide Erseheinungen 
nach Kropfexstirpation blos etwas Zuf'alliges und Ausnahmsweises 
seien. Ist doeh "noeh yon 17 Totalexeisionen des Kropfes, welehe 
Herr R e v e r d i n  in den Nummern vom 15. April und 15. Mai 
1883 der Revue m6dieale publieirt, und yon denen die letzte Ope- 
ration am 17. November 1882 gemacht ist, die grosse Mehrzahl Ms 
yon vorztigliehen Erfolgen begleitet angegeben: die Endresultate der 
Operation werden mit den Worten geschildert, dass tier Patient sieh 
,einer guten Gesundheit seither erfreue", ,einer vollkommenen Ge- 
sundheit" (2 real), dass der ,,Allgemeinzustand ein ausgezeiehneter" 
sei (2 real), ja dass der Patient ,sieh tt merveille befinde" (3 real). 
blur bei 5 Fallen ist yon spateren St(irungen die Rede. Diese St(i- 
rungen werden abet in einem Falle als troubles bizarres auf hyste- 
risehe Anfalle bezogen, in einem 2. Falle wird die Aniimie auf hef- 
tige Gebiirmutterblutungen zurtiekgefUhrt und nut angemerkt, es sei 
sehwer zu entseheiden, ob nicht zum Theil bis zu einem gewissen 
Grade die Anamie die Folge der Operation sein ki~nne. In einem 
dritten Falle ist die Rede yon Symptomen yon Aniimie und allge- 
meiner Sehwliche, abet in Form'j eines binnen einigen Monaten bis 
zur Rtiekkehr zu vollkommener Gesundheit sieh bessernden Zustandes. 
In einem 4. Falle ist Herrn R e v e r d i n  blos yon den Angeh~- 
rigen tiber StSrungen naeh der Operation beriehtet worden; bei der 
Untersuehung des Herrn R e v e r d i n  erwies sieh der Patient wieder 
als vollkommen'~ hergestellt. Es bieibt deshalb ein einziger FaU 
tibrig, bei welchem bleibende Stiirungen direct constatirt worden sind. 

Ganz anders war das Resultat unserer Untersuchungen tiber die 
Folgen der Totalexstirpatiou. Wir mussten bei unserer Mittheilunff 
auf dem Chirurgeneongress in Berlin aus genauer Untersuehung und Be- 
obaehtung yon 18 Fallen den Sehluss ziehen: I) dass a l l e  Patienten~ 
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welche der Totalexstirpation der SchilddrUse unterworfen werden, 
mehr oder weniger Sttirtmgen ihres Allgemeinbefindens erfahren ; 2. dass 
diese Sti)rungen sich zu einem wohleharakterisirten Krankheitsbild 
zusammenfassen lassen, welches ieh mit dem Namen der C a e h e x i a  
s t r u m i p r i v a  bezeiehnete; 3. dass dieses Krankheitsbild bei jungen 
Individuen mit dem Cretinismus grosse Aehnlichkeit zeige and des- 
halb anzunehmen sei, dass zwischen Cretinismus and Sehilddrtlse 
ein ganz bestimmtes Abh~ngigkeitsverh~tltniss bestehe; 4. dass die 
Totalexstirpation der SehilddrUse eine unzul~tssige Operation sei. 

Meine damaligen Mittheilungen warden, weil vollkommen uner- 
wartet and neu, night anerkannt, ja zum Theil bespSttelt. Erst als 
R e v e r d i n  auf Grand derselben seine Kranken einer erneuten Unter- 
suehung unterwarf and meine Beobaehtungen im ganzen Umfang be- 
st~ttigte, als analoge Beobachtungen yon anderer Seite sich mehrten, 
als der franztisisehe Chirurgencongress Herrn R e v e r d i n  ftlr seine 
Verdienste am die Frage der Bedeutung der Totalexeision der Sehild- 
drUse mit dem Offieierskreuz der Ehrenlegion belohnte, entschloss 
man sich allgemein, die Caehexia strumipriva anzuerkennen, aber 
yon Seiten derselben deutsehen Autoren, welehe sieh vorher ab- 
lehnend verhalten hatten, nur, am ohne PrUfang der thats~ehliehen 
Verhaltnisse mit besonderem Naehdruck zu betonen, class Herr Re-  
v e r d i n  die Caehexia strumipriva zuerst gekannt und besehrieben 
babe. ') 

Mit dem Naehweise des Vorkommens einer Cachexia stramipriva 
war der Boden gewonnen, auf welehem sieh das wahre Verhtiltniss 
zwischen Cretinismus und Kropf weiter erforschen liess. 

Wet einen einzigen Fall yon Totalexstirpation der SehilddrUse 
in der Waehsthumsperiode des mensehliehen K~rpers und ihre 
Folgezust~inde zu Gesiehte bekommeu hat, musste dutch die Analogie 
des Bildes mit demjenigen des wahren Cretinismus (nieht mit tier 
Idiotie im Allgemeinen) betroffen sein. Wit geben in Fig. 3 die 
genaue Zeiehnung eines Cretins, der gegenwartig im Grindelwald 
lebt, yon gesunden Eltern stammt, aber cretin~se', Gesehwister hat, 
naeh Photogramm yon Herrn Zeiehenlehrer K i e n e r  angefertigt; 
ebenso nach Photogrammen 2 Abbildungen yon Oral aus dem Be- 
riehte der Myxi~demcommission, einen Patienten vor und zur Zeit 
der myx~demati)sen Erkrankung betreffend (Fig. I u. 2); endlich die 
getreuen Zeichnungen eines unserer Patienten mit Caehexia strumipriva 

1) Wit behalten es einer anderen Gelegenheit vor, auf diese Frage zurilck- 
zukommen, und mfichten bios denjenigen Autoren, welchen es um die Sache zu 
thun ist, Gelegenheit geben, etwas gerechter zu urtheilen. 
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Fig. 5) neben dem Bilde des Patienten in seinem 14. Lebensjahre 
(Fig. 4, vor der Kropfoperation). Die Analogie des ~iusseren Aussehens 
ist eine in die Augen springende. 

Wir geben einen Auszug aus unserer Sehilderung des Krank- 
heitsbildes naeh Totalexeision der Sehilddrtlse beim Mensehen am 
1. Sitzungstage des XII. Congresses der Deutsehen Gesellsehaft far 
Chirurgie 4. April 1883, mit Erg~inzungen aus unseren seitherigen 
Beriehten und Beobaehtungen: 

Bald naeh Entlassung aus dem Spital, oft erst naeh Monaten tritt 
MUdigkeit, Sehwiiehe und Sehwere in den Gliedern ein. Diesem 
Sehwi~ehegefahl gehen hiiufig Sehmerzhaftigkcit, Ziehen in Armen und 
Beinen, Hals, Sehultern und Leibsehmerzen voraus. Wit kiJnnen hin- 
zuftigen, dass oft sehon am Tage naeh der Operation fiber Steifigkeit 
und sehmerzhaftes Ziehen in den Extremitltten, namentlich in den Armen 
geklagt wird 7 welches sich bis zu Zuckungen und Contraeturen~ in 
den schweren Fallen zum regelreehten Bilde der Tetanie steigern 
kann. Fibrilliire Zuckungen der Muskeln haben wir tilter notirt. 

Dem Gefilhl yon Mtidigkeit parallel geht dasjenige yon Kalte, 
nattirlich am ausgesprochensten in der kalten Jahreszeit, aber auch 
sehon an ktlhlen und regnerisehen Sommertagen auffallend geaug. 
Bei niedriger iiusserer Temperatur sprieht sich dieses subjective Ge- 
fUhl im Blauwcrden und Anschwellen der Htinde und FUsse~ inson- 
derheit erstere5 wie auch der Nase und Ohren aus. Im Winter sind 
Frostbeulen etwas Gewtihnliches. Die Patienten fahlen schon jetzt, 
dass sie ihre kiirperliche Arbeit nicht so leicht mehr verrichten kiinnen, 
wie frUher, und viel raseher ermtiden. 

Mit diescm MUdigkeitsgeftihl bei Inanspruchnahme der ktirper- 
lichen Kraft geht Hand in Hand eine Abnahme der geistigen Reg- 
samkeit. Die Auffassung eines Gedankens ist langsamer und die 
Reaction auf Russere Einwirkungen entspreehend verlangsamt. Sehr 
auffdllig ist die langsame Sprache, welehe natUrlich~ aber allem An- 
sehein naeh doch nur zum TheU, yon der Langsamkeit des Denkens 
abhRngt. 

Die Ueberlegung ist aber kIar geblieben~ so dass man die Pa- 
tienten durchaus nieht etwa als durum oder bliide bezeichnen kann. 
Sie haben vielmehr das Gefahl eines Hindernisses im Gebrauch ihrer 
sensiblen, motorisehen und sensorisehen Apparate und ~trgern sich 
dartiber. 

Mit den Sensibilit~its- und Motilitlitsstiirungen bei roller Urtheils- 
fiihigkeit Hand in Hand gehen Ansehwellungen des Kiirpers~ an- 
ftinglich sehwankend, nur auf einzelne Ktirpertheile~ z. B. sehr frUh 
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auf die Lider beschriinkt und vom Charakter des Oedems. Dies ist 
die Zeit, wo die Patienten aussehen, wie Nephritiker, und da nach 
dem Berichte der MyxSdemcommission bei MyxSdcm aueh inter- 
stitielle Nephritis beobachtet wird, so ist man versucht, an frtihe Mit- 
leidensehaft de r  Niercn zu denken; allcin die Harnuntersuehung er- 
giebt hierftir keine Anhaltspunkte. Das gedunscne Gesicht ist die 
auffiilligste Veriindcrung, und die damit verbundcne Missstaltung na- 
mentlich der Nase und der Lippen und die Beeintr~ichtigung des 
Mienenspiels, die Ausgleichung der Falten erweckt frtihe den Ein- 
druek einer gcistigen Schwerfiilligkeit, Theilnahmlosigkeit und Triig- 
heit. Schwellung der H~inde und FUsse und des Bauches triigt das 
lhrige dazu bci, die Unf(irmlichkeit des K(irpers zu verst~trken und 
den Eindruek zu vermehren, dass diesem plumpen und schweren 
KSrper degenerative Vorg~inge auch in den Organen des Geistes zu 
Grunde liegen. Den Charakter dcr Degeneration erhlilt der K~irper 
ferner durch das Auftreten gcwisser Altersver~inderungen, welche 
sich schon nach einer Reihe yon Monarch ausgepriigt geltend maehen 
kSnnen, aber immer mehr in die Erscheinung treten, niimlich das 
Dtinnerwerden, Struppigwerden und endlich das Ausfallen der Haare, 
das Rauh- und Schuppigwerden der Haut mit gelblicher und br~iun- 
licher Pigmentirung in Form yon unregelmiissigen Flecken oder diffu- 
sen F~irbungen, wie man dieselben bei alten Lenten so oft finder. 
Je liinger die Hautschwellung gcdauert hat, desto auffiilliger wird 
auch die Erschlaffung derselben, welehe sieh in Bildung yon Haut- 
falten namentlieh an der Stirne kundgiebt. Auch die Ohrknorpel 
werden sehlaff und weieh. Wie die Haut, so schwellen die Schleim- 
h~iute an, so dass die dicke Zunge mit Zahneindrticken, das schwer 
herabhiingende Gaumensegel mit diekem Z~ipfchen auffallen. Gar 
oft besteht tibler Geruch aus dem Munde und besonders starke Ozaena. 

bTeben der Mtidigkeit, Apathie und Gedunsenheit stieht eine 
mehr oder weniger hochgradige An~imie in die Augcn. Indess ent- 
sprieht die Untersuchung des Blutes nicht immer dem ~tusseren Aus- 
sehen der Haut und der Schleimh~iute, und sicherlich tr~igt die iide- 
mat~se Infiltration analog wie etwa bei einer Phlegmasia alba dolens 
am Bein einer WiJchnerin viel zu der Bl~isse des Kiirpers bei. Eino 
grosse Abnahme der Zahl der rothen Blutk~irperchen und des H~imo- 
globin ist Regel, auch kann das letztere allein mehr vermindert 
sein, aber die Abnahme der Spannung in den Arterien , d. h. dio 
Kleinheit, leichte Unterdrtiekbarkeit und Langsamkeit des Pulses, ist 
ausser Verh~iltniss zu dem Grade der messbaren An~imie. Es muss 
also die Schwiiche und Verlangsamung der Circulation ebenso sehr 
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in nerv~sen Einfltissen, wie in der Blutver~nderung, ja in einem 
h~heren Grade in ersteren begrtlndet sein. 

Die Athmung erseheint oberfliiehlich und langsam, ungent|gend 
ffir die Ubrige K~rperentwieklung. Athemnoth besteht in der Regel 
nieht; doch wird fiber solche ab und zu geklagt, sobald eine Anstren- 
gung, aueh nur dureh Treppensteigen, ausgefUhrt werden soil. Aus- 
nahmen sind eigentliehe unmotivirte DyspnoeanP, tlle. Die Lungenca- 
pacitiit hat in messbarer, erheblicher Weise abgenommen. 

Das Sehlncken ist iifter fur feste Speisen erschwert, und es wird 
fiber das GefUhl des WUrgens geklagt. Ziihschleimige Secretion wird 
beobaehtet. Der Appetit ist vermindert. Kopfschmerzen und Sehwindel 
sind eine Ausnahme~ dagegen treten spliter geistige St~irungen und 
epileptische Zuf'alle in einer erheblichen Zahl yon Fallen hinzu und 
bilden die unmittelbare oder indireete Todesursache. 

In nicht wenigen Fallen haben wir tuberculr Erkrankungen 
sich entwickeln sehen, namentlieh Tubereulose der DrUseu and Gelenke. 

Wir behalten einer anderen Gelegenheit die Besprechung der 
experimentellen Forschungen vet, wie sic durch F u h r  in Giessen in 
maassgebender Weise angebahnt, dureh zahlreiche ausgezeiehnete 
Forscher fortgeftihrt and dutch H o r s l e y  in entscheidender Weise 
zu einem gewissen Absehluss gebracht worden sind. Wir werden 
dann Mittheilung yon unseren seit 1883 fortgesetzten experimentel- 
len Untersuchnngen machen. 

Es geht auch aus unseren seitherigen weiteren Beobachtungen 
mit aller Evidenz hervor, dass in a l l e n  F i i l l en  ohne  A u s n a h m e  
die  t o t a l e  E n t f e r n u n g  der  S c h i l d d r t i s e  S y m p t o m e  he r -  
v o r r u f t ,  w e l e h e  in das G e b i e t  des  C r e t i n i s m u s  g e r e c h -  
net  w e r d e n  mtissen.  Die totale Entfernung der SchilddrUse be- 
tonen wir ausdrtieklich und nicht etwa die Entfernung eines Kropfes. 
Es ist n~ithiff, dies speciell hervorzuheben, denn seit wir den Beweis 
eines solchen eonstanten Zusammenhanges dutch Beibringung gr(isserer 
Beobaehtungsreihen erbraeht haben, hat sich bei dem Publikum die 
Meinung gebildet, dass diese bedenklichen Folgen sich an die Kropf 
operation Uberhaupt anschliessen. Ja es giebt viele Aerzte, sogar 
Professoren an Hochsehulen, welche auf Grund dieser Meinung drin- 
gend yon der Vornahme yon Kropfoperationen abrathen. Wir haben 
dureh unsere ursprfingliche Bezeiehnung Cachexia strumipriva zu 
dieser Auffassung beigetragen, abet deshalb aueh sehon 1867 vor- 
geschlagen, den Namen der C a e h e x i a  t h y r e o p r i v a  zu benutzen. 
Jene Auffassung ist eine im hiichsten Grade verkehrte und stellt 
die Wahrheit auf den Kopf. Eine Kropfoperation, wie sic zur 
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Stunde ausgeftlhrt wird, hat im Gegentheil auf die Entwieklung 
der SchilddrUse, resp. auf ihre Function einen durchaus wohlth~i- 
tigen Einfluss und dient dazu, die Verniehtung derselben hintanzu- 
halten, wirkt also mit zur VerhUtung der tlbelsten Folgen, welehe 
ein Kropf haben kann. Wenn man die grosse Masse dcrjcnigen 
Kr~pfe ansieht, welehe als sogenannter Colloidkropf die weitaus 
gew~hnlichste Form bilden, so zeigt sich (vgl. Tafel XV) in der 
Regel schon bet einem einfachen Durehsehnitt, dass die krankhafte 
Veranderung im Drllsengewebe yon ganz umschriebenen Punkten aus- 
geht, yon einzelnen sogenannten Drtlsenlappchen. Von diesem Punkte 
aus wachst das Aftergebilde in der Weise, dass es die gestmd blei- 
benden Partien, meist in unregelmiissiger Weise, auf die Seite dr~ngt. 
Am klarsten stellt sieh das Verhaltniss dar, wenn sieh blos ein ein- 
ziger, wenn aueh noeh so grosser Herd, ein sogenannter Kropfknoten 
entwiekelt. Das gesund gebliebene Sehilddrtisengewebe bildet all- 
miihlich nur noch eine Kapsel um den Kropfknoten herum, ge. 
wiihnlich in der Weise, dass es in ungleicher Dieke denselben tiber- 
zieht, weil der Knoten selten gcnau im Centrum einer SchilddrUsen- 
hiilfte seinen Anfang nimmt. Wie die histologische Untersuehung 
ergiebt, werden die Bestandtheile der DrUse, die DrUsenbl~isehen und 
Follikel, zun~iehst in der unmittelbaren Nahe der Neubildung dureh 
das fortschreitende Wachsthum derselben plattgedrUckt; gleiehzeitig 
werden sie infolge der Zerrung oder vielleieht auch ehemiseh 
wirkender Einfltisse vom Kropfknoten aus in Bindegewebe einge- 
schachtelt, welches aus dem StUtzgewebe der DrUsentbllikel entsteht. 
So entsteht eine bindegewebige Kapsel um den Knoten innerhalb 
der erwahnten Drilsenkapsel. 

lnfolge dieser Vorgiinge yon Druck, Zerrung u. s. w. wird allmlihlieh 
das funetionirende DrUsengewebe atrophiseh, es geht zum Theil zu 
Grunde. In der Mehrzahl der Fiille ist dies allerdings nut einseitig 
der Fall. Es kommt nur naeh der Riehtung zu Stande, naeh weleher 
der Knoten starker wiichst, also gew(ihnlieh naeh der Vorderflaehe 
und allenfalls Aussenflaehe des Halses zu, wo der Kropf sich fret 
entwickeln kann. Aber es heisst den Thatsaehen keineu Zwang an- 
thun, wenn man annimmt, dass ein solcher Druck aueh nach a l l e n  
Seiten so stark wirken kann, dass schliesslieh das gesammte oder we- 
nigstens der griisste Theil des funetionirenden normalen Schild- 
drUsengewebes zu Grunde geht. In solchen Fallen liegt es auf der 
Hand, dass eine Entfernung des Kropfes dureh die yon Professor 
Soc in  in Basel zu Ehren gebrachte Enueleation oder dutch die 
Enucleationsresection, welche wir in der Rcgel der reinen Enucleation 
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vorziehen, ilbcrhaupt dureh eine partielle Kropfexstirpation geeignet 
ist, die schlimmsten Folgen der Erkrankung der SehilddrUse zu ver- 
htiten. Welch' grossen Segen im Uebrigen die Kropfoperationen 
stiften, das weiss wohl tier am besten zu beurtheilen, weleher nur 
zu hliufig die sehweren Kropfformen in spiiten Stadien zu Gesiehte 
bekommt. Wet etwas weiss yon den Athembesehwerden, den Er- 
stiekungszufiillen, welehen derartige Patienten ausgesetzt sind, ganz 
abgesehen aueh yon den vielen und peinliehen St(irungen der Circu- 
lation, der wird nieht leichtfertig yon einer Operation abrathen, welehe 
mit einem Sehlage, in Zeit yon wenigen Tagen und mit einem Mi- 
nimum yon Besehwerden die Gefahr dauernd beseitigt. Dass die 
Kropfoperation eine gefiihrliehe Operation durehaus nieht mehr ist, 
wenn man nicht bis ins sehlimmste Stadium damit zuwartet, alas 
haben wit durch unsere Beitriige zur Statistik wiederholt bewiesen. 
Wit verftigen tiber eine Serie yon 178 ununterbrochenen Heilungen 
nach Kropfoperation, obsehon unter dieser Zahl sehwere und leiehte, 
ja sehr eomplieirte Fiille, auch entztindete und krebsige, Uberhaupt 
maligne Strumen mitgereehnet sind. 

Es geht aus dem Gesagten zur GenUge hervor, wie man es sieh 
zu erkliiren bat, class man betriiehtliehe Krtipfe bei Cretinen und 
Halbcretinen sowohl, als , bei gewShnlichen Dummkiipfen" (M a ffei), 
aber aueh bei verstandigen und sogar sehr gelehrten Herren und 
bei sehr liebenswtlrdigen Damen antrifft. Der Kropf hat mit dem 
Cretinismus so lange absolut niehts zu schaffen, als noeh gesunde 
SchilddrUsensubstanz erhalten ist; er wird einzig und allein dadureh 
gef'ahrlieh, class er die SehilddrUse zum Sehwund baingen und so 
deren Function his zu vtilliger oder nahezu vtllliger Aufhebung be- 
eintraehtigen kann. Diese Gefahr kann dureh Operation verhUtet 
werden. 

Man wird sieh biilig tragen, warum die erwiihnten Folgen bei der 
enormen Hitufigkeit der Krtipfe in gewissen Gegenden nieht @er 
cintreten. Darauf ist Folgendes zu antworten. 

Die Zeit der Entwieklung des Kropfes ist das Ende des ersten Jahr- 
zehnts, de S a u s s u r e  behauptet, wet im 10. Jahre noeh keinen Kropf 
babe, bekomme spiiter keinen mehr. Wit haben diese Behauptung bei 
unseren Untersuehungen an Sehulkindern im grossen Maassstabe bestii- 
tigen und belegen k~nnen, dass nii, mlieh vor dem 7. und 8. Jahre 
ein Kropf eine Ausnahme ist, und dass er bis zum 13. und 14. Jahre 
an Htiufigkeit zunimmt. In den ersten Jahren erreieht aber der 
Kropf keine betriiehtliche Gr~isse, so dass er sehr oft blos als dicker 
l:Ials erseheint. Von einer zerstSrenden Einwirkung desselben auf die 
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SehilddrUse ist deshalb in der Regel nicht die Rede. Stiirkere Ent- 
wieklung kann er in den Pubertatsjahren und nachher, hauptsiichlich 
auch zur Zeit der Schwangersehaft bei Frauen erlangen. Sonst aber 
hat spiiteres Wachsthum yon Kri~pfen nicht mehr dieselbe Bedeutung. 
Es handelt sich bei diesem sehr oft um Gewebsveriinderungen in 
einzelnen sehon lange vorhandenen Kropfknoten durch secund~ire oder 
zuFallige EinflUsse, wie sie bei den so hiiufigen Blutungen und bei 
der nicht minder hiiufigen Cystenbildung eine Rolle spielen. Einzelne 
Kropfknoten, m~igen sie noch so gross werden, haben abet eine 
villlige Zerstiirung des Sehilddrtisengewebes kaum .je zur Folge. 
Wohl mag auch dann noeh iJfter, als man sich denkt, wie librigens 
sehon im frtlheren Alter, eine Behinderung der SehilddrUsenfunetion 
gewissen Symptomen, namentlich Aniimie, Erniihrangsstiirungen, Tritg- 
heit and mangelhafter geistiger Regsamkeit, zu Grunde liegen, aber 
es kommt nieht zu ausgebildeter Erkrankung. Ausserdem f~illt ganz 
besonders der Umstand ins Gewicht, dass bei dem erworbenen Cre- 
tinismas, sobald einmal das Wachsthum vollendet ist, selbst die 
schweren Formen des Cretinismus nieht mehr den Grad erreichen, wie 
zar Zeit der Ausbildung des Kiirpers. Darin mUssen wir einen Hauptgrun d 
erblicken, dass man sich so lange der Thatsache verschliessen konnte, 
dass es eine Anzahl von eretinoiden Erkrankungen giebt, welehe erst 
im erwaehsenen Lebensalter erworben werden. Hier ist ein be- 
stimmtes Liingenwachsthum and tiberhaupt eine bestimmte K~irper- 
entwieklung gegeben, und auch ftir die geistigen FKhigkeiten wird 
man a priori nieht erwarten~ dass sie sich in demselben Maasse zu- 
rUckbilden, wie sie bei ii'tihester Entwieklung des Cretinismus in 
ihrer A u s b i l d u n g  behindert werden. Die Zeit, in welehe ganz 
sehwere Sehiidigungen der Schilddrtisenfunetion dureh die kropferre- 
genden Eintltisse zu Stande kommen, ist die Zeit vor der Geburt, 
und bier leidet die kindliehe Sehilddrtise nur bei der intensivsten 
Einwirkung des Kropfagens. Angeborene Kriipfe sind eine Aus- 
nahme, eine noch gr~issere Ausnahme ist die angeborene Sehilddrtisen- 
atrophie. 

Sporadischer (spontaner) Cretlnismus (MyxOdem). 
Die Gesehiehte des sogenannten Myx8 de ms ist ausserordent- 

lieh lehrreieh. Obschon darauf hingewiesen werden daft, dass sehon 
Felix P I a t e r einen sporadisehen and endemischen Cretinismus unter- 
sehied, and obsehon der erste Beobachter, weleher dig Aufmerksam- 
keit 1873 auf genanntes Leiden lenkte, S i r  W i l l i a m  Gul l ,  dureh 
den Titel, welchen er seiner ersten Mittheilung gab: ,,On a cretinoid 
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state supervening in adult life in women", die Analogie mit dem 
Cretinismus hervorhob, so herrsehte doeh die Meinung, dass man es 
mit einer neuen Krankheit  zu thun habe,  bei den meisten Autoreu, 
welche sieh mit dem Gegenstande besch~tftigten, vor ,  so dass man 
es fur angemessen hielt, einen neuen Namen fur dieselbe einzuftihren. 
Der Name ist hcrgcnommen yon einer Hauptveri~nderung, welche der 
Kiirper in einem gewissen Stadium der Krankheit  darbietet, niimlieh 
yon der Verdickung nod derben Infiltration der Haut, welche zurUck- 
geftihrt wird auf eine gesteigerte Sehleimablagerung in dem Zell- 
gewebe. Die genauen Untersuchungen und Vergleichungen, welche 
namentlich H a l l i b u r t o n  bei den menschlichen Myx(idemf'allen yon 
O r d  und ganz besonders bei dem myx(idcmatSsen Affen H o r s l e y ' s  
angestellt hat ,  lassen an der Thatsache,  dass vermehrter  Sehleim- 
gehalt der Gewebe in gcwissen Fallen und in gewissen Stadien be- 
steht ,  gar keinen Zweifel tibrig. Nach anderswo mitzutheilenden 
Analysen meines ausgezeichneten Freundes Professor N e n c k y scheint 
es ebenso sieher,  dass diese Ver~tnderung in sehr eharakteristisehen 
FAllen fehlt. Dies wird auch in dem Beriehte der englischen MyxSdem- 
commission hervorgehoben,  n~mlich dass es blos bestimmte Stadien 
sind, in welchen die Veriinderung besteht. Der Name M y x i i d e m  
passt demgem~iss our ftir ein gcwisses Stadium der Krankheit ,  welehe 
wir mit dem Namen der Caehexia thyreopriva zu bezeiehnen vor- 
geschlagen haben. Der Name Cachexie pachydermique you C h a r e o t  
passt auf Anfangs- und Eudstadium der Kraukheit  ebenfalls nieht. 1) 

1) Ich will dabei gar nicht verkennea, dass es, man mSchte fast sagen 
eine Forderang der Humanit~t ist, einen neuea Namen fQr die gelinden und ge- 
lindesten Formen des Cretinismus einzuftihren. Dean schliesslich ist der alte Name 
Cretin durchaus mit dem Bilde des vo l l ende ten  Cretinismus verkuiipft, und 
Jedermann verbindet mit dem Namen Cretinismus die Vorstellung eines solchen 
Maasses geistiger Yerktimmerung neben k6rperlicher Degeneration, dass derselbe 
auf gelinde Grade absolut keine Anwendung findet. Auch hat der Name Cretin, 
trotz der seit mehr als einem halbert Jahrhundert betonten 1qachweise, dass es sich 
um eine K ran kh eit handelt, so gut wie bei einer Auszehrung oder Wassersucht, 
stets den fatalen Beigeschmack eiaes durch theilweises Selbstverschulden der Fa- 
milieu herbeigeftihrten Uebels. Es muss deshalb der Name Cretinismus reservirt 
bleiben, wie derjenige des Myx~dems far ein bestimmtes S tadium der Krankheit, 
nitmlich dasjenige, in welchem die kSrperlichea Veri~oderungen zu ausgesprochenen 
St6rungen der geistigen Thiitigkeit geftihrt haben. Dies tritt ein in spikten Sta- 
diem, meist blos wean die Krankheit ia der Entwicklungszeit begonnen hat odor 
ein ]ndividuum betrifft, welches schon yon vornherein geringere Verstandeskr~fte 
aufwies, endlich wean das betreffende Individuum grosset Vernachl~sigung preis- 
gegeben ist. 

Ich babe bereits erwithnt, dass ich in einen Vortrage vor tier chirurgischen 
Section der British medical association in Dublin 1887 meinen ftir operativen Creti- 
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Ieh kann  es mir ersparen,  die Sehilderung des Myx~dems in 
allen Einzelheiten wiederzugeben. Dieselbe ist in dem 1888 ersehie- 
nenen Berieht enthalten, weleher  auf  Betrieb der Clinical Society of 
London und unter Mitwirktmg einer grossen Zahl engliseher und aus- 
w~irtiger Aerzte yon den Herren 0 r d als P r ~ i d e n t  und einem Comit6 
der in der F rage  eompetentesten Autoren herausgegeben worden ist. 

Ieh  habe es immer lals ein Gltlek angesehen,  dass ieh zu der 
Zeit ,  we ieh meine Beobaehtungen tiber Caehexia s t rumipriva zam 
ersten Male vortrug, noeh keinen Fal l  yon dem in England eultivirten 
Myxtidem gesehen hatte. Dr. Fel ix S e m e n  in London ,  welchem 
dieses Leiden genau bekannt  war,  war  es, weleher sofort bei Leettire 
meiner Arbei t ,  in specie der Sehilderung der Symptome  dureh die 
vol lkommene Analogie mit dem Symptomenbi lde  des Myxtfdems be- 
troffen wurde and reich auf diese innigen Beziehungen brieflich auf- 

nismus gew~hiten ~Namen der Caxechia strumipriva flir den Cretinismus ilberhaupt 
in der Form zu benutzen,torgesehtagen babe, dass man yon C a e h e x i a  t h y r e o -  
p r i v a  statt strumipriva spricht. Der Name ist unter allen ~orgeschlagenen der 
zutreffendste, nur etwas lang. Ausserdem ist in demselben der gelinden Formen 
der Krankheit, wo noch Reste functionireuder Schilddrtisensubstanz ftbrig sind, zu 
wenig Rechnung getragen. Man dtirfte deshalb einfach yon einer C a c h e x ia t hy- 
reoidea sprechen, wie etwa yon einer Leucaemia spleniea. Leider besitzt man 
nur eln paar langeWorte ffir das in Frage stehende Organ: G landu la  t hy reo i -  
den {viereckige, schildf6rmige Drtlse), welches sieh sehr schlecht zur Bildung eines 
kurzen Namens eignet, der alas deutsche Wort Schilddrtisenarmuth wiedergeben 
wtirde. Dasselbe gilt yon dem tibrigens unriehtigen Namen der Bronehocele ftlr 
Kropf. Der kurze Name Athyre ie  wRre correct, aber auch schon zu ~iel sagend, 
obschon man far Blutarmuth auch kurzweg Anf~mie sagt. Richtig w~re die Be- 
zeichnung tier Mikrothyreie, wie man yon Mikrocephalie spricht, aber, da alas Organ 
trotz des Defectes normaler Schilddriisensubstanz sehr oft vergr6ssert ist, wiederum 
etwas gezwungen. Das Wort ;~otp~ Ihervorragend) ist nach F u h r  gerade im 
Gegensatz zuSchilddrtisenschwellungen bei den Rlteren Autoren fflr Lymphdrilsen- 
geschwtilste benutzt worden. Endlieh eignet sich auch das mehr volksthftmliehe 
lateinische Wott guttur Imit welchem wohl das franz6sische goitre zusammen- 
h~ngt) wenig zu complieirter Wortbildung. 

Die Anamie, welche das in Frage stehende Leiden begleitet, soll nach einigen 
Autoren keineswegs constant sein, dagegen ergeben die bei unseren F~llen ge- 
machten Untersuchungen yon L a n g h a n s  sehr eonstante und eharakteristischo 
pathologiseh-anatomisehe Veranderungen am Nervensystem, und zwar in erster 
Linie der peripheren Nerven in grSsserer Ausbreitung. Es schliesst sich das Lei- 
den daher wohl am engsten gewissen Formen you sogenannter Neuritis an, und es 
mug wohl sein, dass sich sparer ala der zutreffendste Name derjenige einer Neu-  
ros i s  t hy reop r iva  oder schleehtweg thy reo idea  herausstellen dtlrfte, d. h. einer 
durch Schilddriisenleiden veranlassten l'~ervenkrankheit. Wir halten es gar nieht 
fftr nSthig, den Namen der Neurose in alle Zukunft blos denjenigen Affectionen des 
Nervensystems vorzubehalten, deren anatomisehe 6rundlage oder Ursache uns un- 
bekannt ist. 
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merksam machte, sowie er auch zuerst das Interesse der englischen 
Aerzte auf die bedeutungsvolle Analogie yon Cachexia strumipriva 
und Myxi~dem lenkte. Wer sich die MUhe nehmen will, die Sym- 
ptome des MyxSdems, wie sie durch die erwii.hnte Sammelforsehung 
zusammengetragen worden sind, mit der Schilderung zu vergleiehen, 
welche ich yon der Caehexia strumipriva gegeben habe, der wird die 
vollstiindige Identitiit der beiden Krankheiten in ihren Erscheinungen 
nicht verkennen k(innen. Die zusammenthssende Schilderung des 
Leidens durch das MyxSdem-Comit6 ist tblgcnde: Ein Hauptsymptom 
ist die Zunahme des K(irperumfangs; die unelastisehe, derbe An- 
sehwellung der Haut, nieht EindrUcke aufnehmend, nicht hiingend; 
die Trockenheit und Rauhigkeit der Haut; die mangelhafte Ernithrung 
der Haare mit Ausfallen derselben. Alle diese Symptome werden 
auf irritative Wucherungen im Bindegewcbe der IIaut, hauptsiichlich 
in der lq~ihe der Talg-, SchweissdrUsen, Haarfollikel zurUckgeftthrt, 
zum Theil auf die Ablagerung yon mucinrcicher Oedemfltissigkeit. 

Ferner schwillt an verschiedenen Stellen Haut und Unterhaut 
an, so tiber dem SchlUsselbein (beruht auch zum Theil auf Zunahme 
des Unterhautfettes). Die Schleimh~ute schwcllen an, und diese In- 
filtration ftlhrt im Munde zu Affection der Ziihne, analog dem Haar- 
ausfall auf der iiusseren Haut. 

Das Gesicht verliert seinen Ausdruck. Die Stimme wird monoton, 
oft niiselnd, die Sprache mtlhsam, langsam. Die Gcdanken werdcn 
langsam aufgenommen und geiiussert. Das Ged~ichtniss wird mangel- 
haft und schlecht. Ebenso werden die Bewegungen mit Langsamkeit 
ausgeftihrt. Die Individuen haben l'qeigung, umzufallen. Stumpfsinn 
und Schliffrigkeit stellcn sich ein. Dabei kann pl(itzliche Reizbarkeit 
eintreten. Ja in der Hiilfte der F~ille kam es zu Hallucinationen, 
ebcnso oft zu eigentlichen Geistesstiirungen. Zittern und Contracturen, 
welche H o r s 1 e y beim Allen fand~ und welche ein so hervorstcchendes 
Symptom beim Hunde im Anfangsstadium bilden, ist nut als Sp~t- 
symptom in einem Falle erwiihnt. 

Neigung zu schweren Blutungen sind in einzelnen F~illen ver- 
zeichnet. 

Das Bild stimmt mit demjenigen, welches wir fur die Cachexia 
strumipriva aufgestellt haben, Uberein. Blutungen haben wir in Form 
yon Menorrhagien gesehen. Die :Neigung, umzufallen, ist von uns nicht 
speeiel| erw~ihnt worden. Auch einc Neigung zur Bildung von Warzen 
ist yon uns nicht notirt worden. Dagegen fallt uns auf, dass in dem 
Symptomenbilde, welches das englische Myx(idcm-Comit6 giebt, nicht 
erwiihnt sind: 1. das anamische Aussehen. Mag dasselbe durch wirk- 
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lithe Verminderung der BlutkSrperchen und des Hiimoglobin bewirkt 
oder dutch die r Infiltration, namentlich des Gesichts und 
der Augenlider, vorgetiiuscht sein, so ist es bei der Cachexia strumi- 
priva sehr auffiillig, nnd wir haben es auch bei den yon uns beob- 
achteten Myxiidemfiillen bemerkt. 2. Die K~ilte und damit zusammen- 
hiingend die bliiuliclm VerF~irbung der Extremit~iten. Sie ist nament- 
lich in der kalten Jahreszeit sehr aufl~llig, wie ja auch naeh der 
Angabe des Comit6s die tibrigen Symptome durch ktlhle Temperatur 
gesteigert werden. Die dicken blauen Hiinde und Ftisse der Patienten, 
welche frisch ins Spital eintraten, sind uns sehr aufFallig gewesen, 
zumal wenn noeh die hiiufigen Frostbeulen hinzukamen. Im Spital 
verloren sich diese Symptome. 

3. Bemerkenswerth im Gegensatz zu der Schwiiche ist die gute 
Entwicklung der Museulatnr im myxSdematiisen Stadium der Cachexia 
strumipriva. Aueh dieser Punkt findet in dem Bericht keine Er- 
wKhnung. Die Individuen, welche sich nur langsam und tr~ige be- 
wegen, zeigen sine auffallend kriiftige Museulatur, wenn sie sich mit 
gr~iberer Arbeit zu beschliftigen haben. 

4. Steifigkeit der Glieder ist yon uns oft nachgewiesen worden, 
w~ihrend der Bericht im Gegensatz zu dem Verhalten der Thiere 
(lies als eine Ausnahme bezeiehnet. Wir bemerken dabei aus- 
drtleklieh, class diese Steifigkeit sich nieht blos auf Fiille bezieht, 
welehe in das neurotisehe Stadium H o r s l e y ' s  hineiniallen, resp. 
Zeichen yon Tetanie darbieten. In diesem Stadium ist die Steifig- 
keit der Glieder ein keineswegs seltenes Symptom, aber aueh spiiter 
begegneten wir demselben. 

5. Was einen letzten Unterschied unserer Beobachtungen mit 
den Schilderungen der Myx(idemcommission bildet, ist das 5ftere Vor- 
kommen yon epileptischen Zuf'~llen sehwerer und leichterer Art, oft 
nur in ganz kurzem pl(itzlichen Heruntersinken des Kopfes, oft in 
schwereren Anfgtllen bestehend. Ob die ,,b~eigung zu fallen", yon 
weleher die Commission spricht, nicht vielleicht eine Analogie zu 
unseren Beoaehtungen bildet? 

Die Abweiehungen in den Schilderungen yon Myx0dem und 
Cachexia strumipdva beziehen sich, wie ersichtlich, blos auf Einzel- 
heiten, und wo die Unterschiede betr~iehtlicher erscheinen, da findet 
sieh die Erkliirung darin, dass yon den Engl~indern das Myx0dem fast 
ausschliesslich bei Erwachsenen (vorwiegend Frauen) besehrieben 
ist, die Cachexia strumipriva dagegen nicht nur bei Kindern vor- 
kommt, sondern bei denselben Angesichts der noch bestehenden Ent- 
wieklung des KiJrpers ungleich h(ihere Grade erreicht. Laut Be- 
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richt der Myx0demcommission kommt die Erkrankung bei einem 
blanne auf 6 Frauen vor und kann vom Jtinglingsalter bis ins spiiteste 
Alter ihren Anfang nehmen. Meine seit 1833 unausgesetzt fortge- 
fllhrten Untersuchungen haben reich belehrt, dass Myx0dem aueh bei 
K i n d e r n  in typiseher Weise vorkommt (vgl. Tafel XV), and dass 
audererseits die Cachexia strumipriva die r e g e l m i ~ s s i g e  Folge yon 
Kropfexeision aueh bei Erwaehsenen ist, ja dass bei Letzteren auch 
die schwersten Formen beobaehtet werden. 

W~ihrend man frtiher den Befund yon S c h i l d d r t i s e n a t r o p h i e  
bei  M y x t i d e m  wenig beaehtete, ftir einen zuf~illigen ansah~ hubert 
sieh seit Bekanntwerden der Cachexia strumipriva die Anschauungen 
so v011ig geiindert, dass die Myxtidemeommission zu dem Sehlusse 
kommt, die Ver~tnderung , speeiell A t r o p h i e  de r  S c h i l d d r t i s e ,  sei  
d e r c o n s t a n t e s t e ,  j a  e i n z i g  c o n s t a n t e  p a t h o l o g i s e h - a n a -  
t o m i s e h e  B e f u n d  bei  M y x 0 d e m .  Das heisst aber niehts mehr 
und niehts weniger, als dass das Myx0dem und die Cachexia strumi- 
priva dem Wesen nach identisehe Krankheiten sind. 

Die grosse Bedeutung der Beobaehtungen tiber Myxtidem liegt 
abet darin, dass sie, naehdem einmal die Nator dieses Leidens dutch 
die Mittheilungen tiber Cachexia strumipriva ins reehte Licht gestellt 
war, zeigen, dass es noeh andere als endemiseh wirksame Sehiid- 
liehkeiten giebt, dutch welehe die Sehilddrtise zerst~irt werden kann. 
Welcher Natur dieselben sind, ist fi'eilieh in den wenigsten bisherigen 
Fallen klar, aus dem einfachen Grunde, well man dem Verhalten der 
Sehilddrtise tiberhaupt zu weuig Aufmerksamkeit gesehenkt hat bei 
der Fragestellung nach den Ursaehen. Wenn wit in dem Werke tiber 
Myxiidem das Kapitel der Aetiologie nachschlagen, so ist leider er- 
siehtlich, dass nur Gelegenheitsursaehen aufgezi~hlt siud. Als sieher 
betraehte ieh es, dass die Schilddrtise dutch entztindliche Vol'giinge 
atrophiren kann, wie andere Drtisen aueh, dass sie ferner durch maligne 
Neubildungen ganz zerst~irt werden kann. Ob Syphilis, Tubercalose 
und die sogen. Ern~thrangsst0rungen, wie Alkoholmissbraueh eine Rolle 
spielen, muss noeh dureh weitere Beobaehtungen autgekl~irt werden. 

Es wird in Zukunft ni~thig sein, sieh bei jedem Falle yon Myx- 
0dem, resp. yon sporadischem uud nieht operativem Cretinismus genau 
zu erkundigen naeh den Anteeedentien beztiglieh Wohnort und Ge- 
burtsort mit Rtieksieht auf daselbst naehweisliche Kropfendemien, 
beztiglich der FamilienverhKltnisse, Vorkommen yon Kropf oder Cre- 
tinismus; endlich wird man yon dem Individuum selber tiber alle die 
Seh~tdliehkeiteu sieh Aufsehluss versehaffen mtlssen, welehe die 
SchilddrUsenfuuction zu beeintr~tchtigen vermtigen, wie Traumen, Ent- 

Deutsche Zeitschrlf t  f. Chirurgle,  XXX[V. Bd. 3~J 
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ztlndungen, Gebrauch yon Jodmitteln etc., speciell auch Infcctions- 
krankheiten. Denn das genaue Studium der Strumitis auf unserer 
Klinik durch Dr. T a v e l  hat ergeben, dass bei den allerverschieden- 
sten Infeetionskrankheiten sich metastatiseh die Krankheitserreger in 
der Schilddrtlse abzulagern und zu entwickeln verm~gen und mehr 
oder weniger schwere Sch~idigungen des Organs durch entzUndliche 
Ver~nderungen herbeif~hren. Ftlr den Augenblick muss es genagen, 
festzustellen, dass wir Formen yon Cretinismus kennen, welche dea 
endemischen EinflUssen nicht ausgesetzt waren, die man als Ursache 
des Leidens besehuldigt hat. Da bei diesen Formen gerade wit bei 
der als Cachexia strumipriva bezeiehneten Variefiit des Cretinismus 
das Fehlen der SchilddrUse constatirt ist, so ist damit die Grandlage 
ftir die Deutung auch des endemisehen Cretinismus gewonnen. 

ldentitfit der versehiedenen Formen und Grade ties Cretinismus. 

Durch die Entdeckung der Caehexia strumipriva und ihrer Idcn- 
titbit mit MyxSdem and dem Cretinismus in den gelindesten und 
schweren Formen war alas Wesen dieser letzteren Krankheit dahin 
pr~eisirt, dass de r  A u s f a l l  d e r  S e h i l d d r t i s c n f u n c t i o n  fttr das 
Zustandekommen des Leidens bestimmend sei. Diese Auffassung ist 
durch die experimentelle Controle best~tigt worden. Wir werden an 
einem anderen Orte auf dieses Kapitel zu sprechen kommen. Statt 
dass also eine grosse Zahl yon zusammenwirkenden Ursaehen sich 
vereinigten, deren Wirksamkeit man sogar als auf grosse Zeitabsehnitte 
fortdauernd gedacht hatte, um eine so erschreckende VerkUmmerung 
menschlicher Wesen herbeizufUhren, zeigte sich, dass der Ausfall einer 
ganz klelnen, bislang fur bedeutungslos gehaltenen DrUse binnen 
wenigen Jahren, ja Monaten das Bild des Cretinismus zu Wege za 
bringen vermoehte. 

Jetzt l~ste sieh auch auf einmal eine Reihe yon WidcrsprUehen. 
Die Beobachtungen warden klar, welche die Mehrzahl der ~iltercn 
Bcobachter schon mit aller Bestimmtheit gemacht haben, dass gar 
nicht selten gerade bei sehr ausgebildeten und hochgradigen Cretinen 
nicht nur nichts yon einem Kropf vorhanden war, sondern der Hals 
vSllig normal and sehlank erschien. A c k e r m a n n ,  welcher con- 
statirte, dass der Cretinismus ohne alle Geschwulst der SchilddrUse 
bestehen kSnne, nimmt aus dieser Thatsache Anlass, den Kropf fur 
eine F o l g e  des Cretinismus anzusehen. 

I p h o fen  erz~thlt, dass ihm in Aosta und Pollin gesagt wt~rde, dass 
die angeborenen KrSpfe sp~iter vergingen, aber dass gerade diejenigen 
Kinder, welche sp~tter Cretinen werden, KrSpfe n i c h t  auf die Weir 
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bringen. Maf fe i  ihnd bei 25 ausgebildeten Cretinen 7 mal keineu 
Kropf, 6real blos klcinen Kropf; R~isch geht sogar so weit, zu 
behaupten~ dass die zwcrghaften Cretinen ,,gewiihnlieh" keinen Kropf 
zeigen, iiberhaupt bei den ~trgsten Formen kein Kropf gefunden werde. 

Die sardinische Commission macht die Angabe, dass yon 5923 Cre- 
tinen blos 3912 Kriipfe zeigteD, dagegen 2011 keinen Kropf. Es ist 
dagegen allerdings schon erinnert worden, dass solche Angaben cure 
grano salis zu verwerthen sind, da die Zahl 2011 blos bedeutet, 
dass so viele Cretinen keine a u f f ~ l l i g e n  Kropfbildungen zeigten. 

Immerhin haben nur wenige Beobachter (St. L a g e r nennt S a u s - 
s u r e , F e r r u s ,  die C o m m i s s i o n  sarde ,  T r o u s s e a u  und Kiibor le)  
aus dem zeitweiligen Fehlen des Kropfes Anlass gcnommen~ den 
g e m e i n s a m e n  U r s p r u n f f  b e i d e r  A f f e c t i o n e n  za bestreiten. 
V i r e h o w  hat in seiner meisterhaft klarcn Weise das Verh~iltniss yon 
Kropf and Cretinismns pr~icisirt (l. c. S. 938): Der Cretinismus kommt 
Uberall im Centrum der Kropfterritorien vet und muss als das 
Resnltat stiirkerer Einwirkung derselben sch~idlichen Potenz angesehen 
werden. Das auf die gauze Erdoberfl:,tche vertheilte, stets an dic- 
selbe Beschaffenbeit des Bodens gemeinsam gebundene Vorkommen 
beider Leiden schien eine so sehwerwiegende Thatsache, dass sie 
keine andere Erkliirung, als die tlbereinstimmenden Ursaehen zuliess. 
St. L a g e r  weist mit classiseher Grtlndlichkeit diesen Parallelismus 
in Auftreten yon Kropf und Cretinismus naeh auf dem ganzen Erd- 
kreis, blos mit dem quantitativen Untersehied, dass der Cretinismus 
erst yon einer gewissen Intensitiit der Kropfendemie an sich neben 
derselben zeigt und erst yon d a a b  derselben parallel an Hiiufigkeit 
zunimmt. 

Aueh der Umstand, dass eine Zahl yon mit Kropf behafteten Indi- 
viduen sieh dureh hohen Grad yon Intelligenz auszeiehnen, konnte 
den Eindruek nieht verwisehen, dass in Gegenden hoehgradiger 
Endemie der Kropf auf die intelleetuellen Fiihigkeiten der Bevtil- 
kerung im Grossen und Ganzen die betrtlbendsten Wirkungen austibe. 

Die Erkliirung far alle die Ausnahmen und Sehwankungen im 
Verhalten zwiseben Kropf- und eretiniseher Entartung ist nun gefunden, 
da man weiss, dass es gar keines Kropfes bedarf, um yon Cretinis- 
mus befallen zu werden, sondern dass d e r  K r o p f  s e i n e  g a u z e  
B e d e a t u n g  nur  d a r i n  ha t ,  da s s  er wie  e i n e  R e i h e  a n d e r e r  
S e b i t d l i e h k e i t e n ,  a b e t  a l l e r d i n g s  a ls  d ie  w e i t a u s  v e r -  
b r e i t e t s t e ,  d ie  S e h i l d d r t l s e n f u n e t i o n  v e r n i e h t e t .  

Seit ieh die Caehexia strumipriva kennen lernte, babe ieh reich 
bemtiht, mir yon dem V e r h a l t e n  d e r  S c h i l d d r t t s e  bei nieht 

38* 
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dureh operative, sondern endemische und andere EinflUsse eretinisch ge- 
wordenen Individuen durch eigene Untersuchung Gewissheit zu ver- 
sebaffen~ und lege zuniichst in Folgendem die Resultate einer im 
Jahre 1884 in Wallis und Berneroberland unternommenen Reise nieder, 
bei~welcher ieh im Vispthal und herab bis Sitten und im Oberhasle- 
thal mir unter Beihtilfe von Aerzten und Dorfautoritiiten siimmtliehe 
Individuen kommen liess oder aufsuchte, welche yon den lqaehbarn 
und Bekannten als N o h l e n ,  G a u c h e  oder C r e t i n e n  angesehen 
wurden. 

Ich bekam im Ganzen 32 mehr oder weniger schwerf~illige, mehr oder 
weniger stumpf- und bl(idsinnige Individuen zu Gesicht. Ieh musste mich 
aber bald tiberzeugen~ dass der kleinste Theil dieser Individuen der 
Kategorie der Cretinen im engeren Sinne des Wortes beizuzithlen 
war. Eine grosse Anzahl bltidsinniger, verkrUppelter und verktimmerter 
Individuen waren evident durch frtihere palpable und bekannte Ver- 
~tnderungen des Gehirns in diesen Zustand gerathen. So sah ich mehr- 
fach das typisehe Bild der fiilschlich sogenannten spastischen Spinal- 
paralyse~ sowie die Folgezust~inde des chronischen Hydrocephalus. 
Diese Fiille sind yon ~irztlieher Seite leicht auszumerzen und bildeu 
immerhin ein besehr~inktes Contingent der sogenannten Gauchen oder 
blohlen. Die Hauptzahl der ,,Cretinen" dagegen waren einfaeh Taub- 
stumme, und ieh babe bei dieser Gelegenheit die Ueberzeugung ge- 
wonnen, dass die Mehrzahl der ~tlteren sowohl als neueren Statistiken 
tiber Vorkommen und H~tufigkeit des Cre'tinismus nichts mehr und 
niehts weniger angeben, als eine gewisse Summe yon Taubstummen 
und Cretinen zusammen~ dass wir gar keine grtissere Statistik be- 
sitzen tiber das Vorkommen des echten Cretinismus allein. Man sehe 
blos die iiltere Definition des Cretinismus an, so wird man einsehen, 
dass eine klare Scheidung dieser beiden Gebiete selbst ~trztliehen 
Untersuchern nicht gelingen k o n n t e. Es ist zur GenUge naehgewiesen, 
dass die geographische Verbreitung derjenigen Formen mangelhafter 
Entwicklung, welche man dem Oebiete der T a u b s t u m m h e i t  zu- 
weisen zu sollen glaubt, mit der Vertheilung des Cretinismus auf der 
Erdoberfiiiebe zusammenf~tllt. Wo viele Cretinen, da sind auch viele 
Taubstumme (so hat die Sehweiz nach St. L a g e r  5000 Cretinen und 
3976 Taubstumme, der Canton Bern 1306 Cretinen und 1955 Taub- 
stumme). Es liegt uns fern, in Zweifel ziehen zu wollen, dass fur 
die Taubstummheit eine enge Beziehung zum Kropf und seinen endemiseh 
wirksamem Ursaehen und ebenso zum Cretinismus besteht. Allein 
identiseh sind die bciden Affectionen deshalb keineswegs. Wit sehen 
in keinem einzigen Falle, soweit ieh neben meinen eigenen zahl- 
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reichen Erfahrungen die Literatur zu tlbersehen vermag, auf Atrophie 
oder totale Exstirpation der Sehilddrtise Taubstummheit eintreten ~); 
stets erfolgt yon den gelindesten bis zu den h~chsten Graden eine 
allgemeine Erniihrungsst~rung, welehe flit" den echten Cretinismus als 
Sehllissel angesehen werden muss. 

Der Untersehied zwisehen den beiden Affeetionen ist der, dass 
die St(irung der seelisehen Thiitigkeit bei Cretinismus deutlieh als 
eine Folge auffalliger k~rperlicher Veriinderungen eintritt, d. h. dass 
erstel'e Sehritt hiilt mit der zunehmenden Degeneration und Ver- 
kUmmerung de s K(irpers. Dies gilt aueh ftir die so h:,tufigen Spraeh- 
stCirnngen. 

Bei der T a u b s t u m m h e i t  dagegen kann sieh der K~rper ganz 
gut und krliftig entwiekeln, sogar zu sehSnen Formen, sowohl was 
die Gesichtsbildnng, als Gr~isse und Harmonic des librigen KSrpers 
betrifft; die Ubrigen Sinnesorgane k~nnen sogar eine sehr hohe Aus- 
bildung erlangen, zumal der Gesiehtssinn. Die Empfindung kann 
seharf sein, die Bewegungen k~nnen mit grosser, ja  ungew~hnlieher 
Kraft und fur ganz bestimmte Aufgaben sogar mit Geschieklichkeit 
ansgeflihrt werden, - -  Alles im Gegensatz zum ausgebildeten Creti- 
nismus, bei welehem Unbeholfenheit und Sehwerf'alligkeit zu den 
frUhesten Stiirungen geh~ren. Wo aber bei Taubstummen die Ge- 
brauehsfiihigkeit der Sinne und Muskeln beeintriichtigt ist, da lassen 
sieh die k~rperliehen StSrungen ohne Sehwierigkeit als eine F o l g e  
des ungenligenden Gebrauehs dieser 0rgane auffassen, und was an 
Mangelhaftigkeit geistiger und seeliseher Aeussernngen auffitllig 
ist, finder seine Erkliirung in der mangelhaften Ausbildung des Ge- 
h~rs und H~rversti~ndnisses und der mangelnden oder unvollkommenen 
Spraehe. Man ist, soviel ieh zu urtheilen vermag, fUr die Charakteri- 
sirnng tier endemisehen Taubstummheit viel zu sehr yon der An- 
sehauung ausgegangen, dass nothwendig ein Mangel an Geh~rsempfin- 
dung diesem Leiden zu Grunde liegen mlisse, aus welehem sich dann 
der 1VIangel einer Spraehbild ung sehon ganz natlirlieh erkliire. F r a n k e 
zwar rubrieirt die Taubstummheit deshalb unter den Cretinismns, 
weil nieht etwa das Geh(ir giinzlieh fehle, sondern ein Mangel an 
Spraeht~higkeit vorliege, weleher naeh F. P 1 a t e r nieht in den Sinnes- 
organen, sondern in den l'~erven liege. Es giebt Formen, wie wit 

1) Man dtirfte auf Grund weiter unten gegebener Erw~,gungen dieser Frage 
allerdings noch experimentell n~her treten. Herr Cand. reed, de Q u e r v a i n  be- 
obachtete bei unseren operirten Hunden als Regel, dass sie nach totaler Schild- 
drtisenexcision nicht mehr bellten, selbst wenn die kachektischen Erschcinungen 
zurftckgingen. 
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sie seit dcm genauen Studium der Localisationslehre bei Gehirn- 
krankheitcn zur GenUge kennen, bei denen zwar das Gehiir als 
solches erhalten, das Individuum also eigentlieh nicht taub ist, aber 
das SpraehverstRndniss fehlt, wie bei der sogenannten auditiv-sen- 
sorischen Aphasie. Bei Hirntraumen, wo diese Form durch Liision des 
Sehl~ifenlappens zu Stande gekommen ist, hat man gar leicht den 
Eindruck, als hSre ein Individuum nicht oder doch sehwer, w~ihrend 
es nur nicht reagirt, well es das Gesproehene nicht zu deuten weiss 
bei ganz gut erhaltenem GehSr. Dass daraus eine grosse Varietiit 
yon Formen resultirt, l~s t  sich leieht ersehen. 

Unter unseren 32 Nohlen, welche wir selbst untersucht haben, 
fanden wir neben den verschiedensten Graden yon Taubstummheit 
nur 8, in welehen wir das Bild der Cachexia strumipriva und des Myx- 
5dems rein wiedererkannteu, welche also dem eehten Cretinismus 
zuzuziihlen waren. Bei diesen liess sieh in 4 das Vorhandensein 
eines Kropfes nachwcisen, bei den 2 anderen aber war nieht nur 
kein Kropf vorhanden, sondern wir konnten hier am Lebenden den 
lqaehweis leisten, der b e i e n d e m i s c h e m C r e t i n i s m us bislang noeh 
ausstand, dass a u c h  ga r  n i c h t s  yon e i n e r  S c h i l d d r t i s e  zu 
l i n d e n  war .  Man wird uns zutrauen, dass wit die nSthige Uebung 
haben, eine SchilddrUse herauszuftihlen, nachdem wit tiber 600 Kropf- 
exstirpationen ausgeflihrt haben. 

Wir wollen die F~ille yon echtem endemischen Cretinismus, die 
wit untersueht haben~ ganz kurz skizziren:~ 

1. 5jiihriger Knabe~ sehr stark iidemat~is gedunsen~ viillig wie bei 
Cachexia strumipriva aussehend. 3 jiingere Kinder sind gesund. Der 
Knabe isst wenig~ will nicht trinken~ hat eine kleine, aber die Trachea 
comprimirende Struma. Versteht schlecht, spricht Mamma und Papa. Die 
Mutter hat eine Struma. 

2. u. S. 2 Brtider ; der einc derselben kann noch spreehen und hat einen 
miissigen Kropf~ ist nicht stark gedunseni der andere zeigt stark gedun- 
series Aussehen mit dicken Hiinden, ist klein und sehwerfallig, mit dicker 
Zunge und v~lligem Cretintypus. Er ist 70 Jahre alt~ hat keinen Kropf. 

4. Echter Cretin yon 60 Jahren. Die Eltern sind ganz taunter und 
gesund gewesen und hatten zuerst 9 gut entwickelte Kinder zur Welt 
gebracht~ als sie in Goms~ also in der H(ihe, wohuten. In Sion erzeugten 
sie 3 Cretinen, der erste starker als der letzte ausgepr~igt. Das jtlngste 
Kind ist wieder normal~ aber klein. 

Patient ist gedunsen, die Haut faltig. Er versteht sehleeht, sprieht 
sehwer. Hiinde sehr kurz~ namentlich die Finger dick und kurz~ wie 
abgenutzt; kurze~ nieht vorragende N~lgel. Griisse eines lOjiihrigen 
Kindes. 
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5. Cretin yon 37 Jahren~ taubstumm~ nicht gross, abet auch nicht dick. 
Andeutung yon Bart. Er ist sehr animiseh, die Augenlider ganz dureh- 
siehtig, gedunsen. Er scheint sehr kurzsiehtig zu sein. Der Schidel 
zeigt nichts Auffalliges. Im Halse eine gewaltige knollige Struma beider 
Lappen mit starker Tracheostenose. Trachea nicht deutlich zu ffihlen. 
Larynx klein. 

Patient litsst sich Zuckcr in den Mund stossen. Ein Brudcr, der 
noch viel dtimmer war~ ist gestorben. Er selbst ist das 5. yon 9 Kindern; 
die 4 ersten waren normal, 2 sind ganz klein gestorben. Dann kamen 
3 ganz dummc, sehon yon frtihester Kindheit an; dann folgten wieder 
2 normale Kinder, yon denen eins starb; der andere Bruder~ welchen 
ich sah, ist gross und schlank, aber sehr blass und mager. Die 2 jilngsten 
Kinder sind I/4 Stunde hiJher oben geboren worden. 

Die Eltern sind normal~ ohne Kropf laut Angabe. 

ft. 4jlihriger ausgesprochener Cretin. Von Geburt an gedunsen und 
cretinartig. H~irt nicht und spricht nieht. Die Eltern haben blos dieses 
Kind. Besonders gedunsen ist das Gesicht, namentlieh die Lider. Haut 
sehr blass. Zunge dick. H~tnde und Ffissc mager, nieht blau~ nicht ge- 
dunsen. Die Glieder erseheinen etwas steif. Griissc eines 2j!i, hrigcn 
Kindes. Grosse Fontanelle noch nicht geschlossen. Strabismus und links 
innen unten ein Coloboma iridis. Trachea klein, bei Druek auf dieselbe 
sofortige Athemnoth mit Blauwerden. Gar nichts yon einer Schilddrtise 
zu ftihlen. Hals sehr diinn. 

Die kriiftige und gesunde Mutter ist in den 40er Jahren und hat 
eine knollige Struma. 

Bci 2 Taubstummen waren so stark ausgesprochene Ver~tnderungen, 
wie bei Cretinismus, namentlich bezfiglich Gedunsenseins, Aniimie, dicker 
Haut mit Wiilsten fiber der Clavicula, Kleinheit~ dass man sic wohl ebenso 
gut dem Cretinismus zuz~thlen kSnnte. Beide zcigten Kropf. 

Trotz der Forderung~ die Taubstummen yon dem Cretinismus 
im engeren Sinne zu trennen, miichte ich n~mlich durehaus nieht 
leugnen, dass es Uebergangsformen zwischen Taubstummen und 
Cretinen giebt, bei welchen die Entscheidung ftir die eine oder andere 
Kategorie sehwer f!~llt. Dies ergiebt sieh nieht blos aus den Schil- 
derungen~ namentlich von Ma f f e i ,  auf das Unzweideutiffste, sondern 
aueh ich babe bald diese~ bald jene Symptome des cehten Cretinismus 
bei Taubstummen gesehen. Besonders trifft man zwerghaften Wuchs, 
andere Male ausgesproehene Anemic, endlieh Gedunsenheit der Haut, 

namentlieh im Gesicht, an. 
Si~mmtliche Taubstumme~ die ich untersueht habe, zeigten KrSpfe 

und zwar in der grossen Mehrzahl solehe~ welche einen erheblichen 
Druck auf die Trachea austibten. Wo der Kropf fehlt ,  well die 
Sehilddriise zu Grunde geganffen ist, da entwiekelt sieh eben mit 
Nothwendigkeit mehr als Taubstummheit ,  namlieh der echte Creti- 
nismus. Da die SprachstSrungen sich auch bei der Cachexia strumi- 
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priva verh~ltnissm~,issig frtlh geltend machen, und da natUrlich auch 
gelinde Ver~inderungen der Spraehorgane - -  ieh racine speciell der 
~erven und :Nervencentren - -  viel bedenklichere Folgen naeh sich ziehen 
mUssen im ersten Kindesalter, als sp~.ter, so kt~nnte man sieh denken, 
dass das Verh~iltniss zwisehen Taubstummheit und Cretinismus etwa 
in iblgender Weise sich gestaltet: die Taubstummheit kSnnte bedingt 
sein dutch eine vielleieht gerade d u t c h  die Schwangerschaft oder 
doch w~ihrend derselben zu Stande gekommene oder gesteigerte 
Seh~.digung der mUtterliehen SchilddrUse, so dass die secundaren Stt~- 
rungen im Kt~rper der Mutter und des FStus eintraten, br beiden 
abet oder aueh nut bei Letzterem mit der Geburt vorbeigingen, in- 
dess bei dem zarten kindliehen Organismus im Bereich der besonders 
frtth erkrankenden nervt~sen Sprachorgane Ver~inderungen hinterlassend, 
welehe sieh nieht mehr ausgliehen. In dem Falle w~re die Taub- 
stummheit der Rest eines yon der Mutter auf den FStus t|bertragenen 
Cretinismus, weleher sich nicht zu weiteren siehtbaren Ver~nderungen 
am Kt~rper entwickelte, weil die kindliche Sehilddrttse vom Momente 
der Geburt ab gentigend fhnctionirte. Vielleicht auch ist die Taub- 
stummheit ttberhaupt ein Residuum v o r tl b e r g e h e n d e r eretiniseher 
Ern~hrungssti~rung aueh naeh  der Geburt durch starke, abet nieht 
dauernde Seh~.digung der SehilddrUse. Daher die Haufigkeit starker 
Krt~pfe bei Taubstummen. Eine Sehilddrttse muss ein nieht creti- 
niseher Taubstummer immer besitzen. 

Wit hubert sehon an anderer Stelle erw~hnt, dass es a n g e b o r e n e 
K r S p f e  giebt, so dass Kinder mit sehr erhebliehen Sehwellungen 
tier SehilddrUse auf die Welt kommen. Aber gerade diese Individuen 
sollen naeh Angabe der Beobachter sp~iter in tier Regel nicht Cre- 
tinen werden. K~nnten sic nieht vielleieht ein Contingent zur Taub- 
stummheit liefern, auch wenn, wie behauptet wird, der angeborene 
Kropf in der Regel zurttekgeht? Mag dem sein, wie ihm wolle, 
so kSnnen wit jedenfalls daraus ersehen, dass die kindliehe Schild- 
drtise schon im FStalzustand dutch das mtttterliehe Blur hindurch 
schwere Seh~.digungen erfahren kann. 

:Nach der ersten Hypothese w~ire die Taubstummheit eiu Rest 
e o n g e n i t a l e r  Caehexia thyreopriva, bei weleher die mangelhafte 
Th~tigkeit der mUtterlichen SehilddrUse der bediugende Factor ist. 
Das Kind erholt sieh aber naeh tier Geburt, weil seine eigene 
Sehilddrtise nieht zu Grunde gegangen ist. Wie wit sehen werden, 
ist der gewShnliehe typisehe Cretinismus nieht in demselben Sinne 
congenital, sondern nut dessen Ursaehe, die SehilddrUsenatrophie, ist 
congenital, das Kind kann aber anscbeinend normal auf die Welt 
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kommen, well sein Ki~rpcr sich bis zum Zeitpunkt der Gcburt unter 
dem Einfiuss einer mehr oder wenigcr normal funetionirenden mutter- 
lichen SehilddrUse entwickelte. 

Wir haben ansser den 6 geschilderten eehten Cretinen bei 
unscren Kropfuntersuchungen in Lauterbrunnen und Grindelwaldthal 
noch 12 F i i l l e  gefunden, welche den gelinden Graden des echten 
Cretinismus bcigeziihlt werden dUrfen: Kleiner Wuchs neben mangel- 
hafter geistiger Entwicklung, An~imie und namentlicb die charakte- 
ristischc Hautver~inderung mit Gedunsenheit des Gesichts und der 
Lider waren die gew0hnlichen Symptome. Von diesen 12 Cretinen 
batten 5 keinen Kropf; leider ist nut bei einem einzigen ausdrticklich 
nieht blos das Fehlen eines Kropfes, sondern auch einer SchilddrUse 
erw~ihnt; 4 hatten kleine Kriipfe und blos 3 starke Kriipfe. End- 
lich kiinnen wir uns auf mehrere Beobachtungen von cretinischen 
Kindern berufen, welche wir z. B. wegen Makroglossa in die Klinik 
aufnahmen~ und bei welchen durch exacte wiederholte Untersuchungen, 
zum Theil durch Autopsie der Mangel einer Schilddrtlse sichcrgestellt 
ist. Wit geben zum Vergleich mit den anderen Fallen die Abbil- 
dung (s. Tar. XV nach Photogramm) eines l j~ihrigen Kindes mit 
angeborener Caehexia strumipriva, bci welchem durch Autopsie der 
Mangel einer Schilddrtise~ der schon am Lebenden diagnosticirt war, 
festgestcllt wurde. Professor L a n g h a n s  wird tiber die Befunde 
am iNervensystem bcrichten. 

Wir glauben gentigendes Material bcigcbracht zu haben, nm 
die Behauptung zu rcchtfertigen, dass aueh dem endemischcn so gut 
wie dem sporadischen und operativen Cretinismus eine hochgradige 
St(irung der Function der Schilddrtise bis zu viilliger Aufhebung der- 
selben zu Grunde liegt. Wie ein Kropf durch Druck und Zerrung 
die gesunden Rcste der Schilddrtiscnsubstanz zur Einstellung ihrer 
Function oder zur Atrophie bringen kann, haben wir oben ausein- 
andergesetzt .Es kann ausserdem die kropfige Degeneration sigh auf 
die ganze SchilddrUse erstrecken und ant' diese Weise ihre Function 
beeintr~iehtigen. Es ertibrigt, zu eriirtern, wie das Zustandekommen 
einer A t r o p h i e  der  S c h i l d d r U s e  o hne  K r o p f  sich erkliiren l~isst. 

Einmal kann ein fiitaler Kropf vorhanden gewesen sein~ weleher 
versehwunden ist und mit seincm Schwund den Rest dcr normalen 
Sehilddrtise vernichtet hat. Eine Berechtigung zu diescr Auffassung 
liegt in der von zuverl~issigen Beobachtern verbtirgten Angabe~ dass 
angeborene Strumen gar nicht selten verschwinden, dass sich dan Kind 
dann in der Regel gut und gesund entwickelt, in andcren Fallen 
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aber auch zum Cretin erwachsen kann. M~glicher Weise Ubt die Sehild- 
drUse w~ihrend des Fiitallebens ihre Function noch nicht aus; daan 
w~ire eine gr0sscre zNeigung zu Atrophie ebenso gut vorhanden, wie 
bei anderen nicht fanctionirenden Organen (z. B. bei den Ektopien 
des Hodens u. s.w.). Des Wciteren ist es denkbar, dass auch ent- 
ztindliche oder infectiSse Veriinderungen in der fStalen SchilddrUse 
Platz greifen kSnnen. Dr. T a v e l  hat gezeigt, einc wie grosse Zahl 
yon Mikroorganismen sich in der Schilddrtise anzusiedeln vermag und 
daselbst EntzUndung erregen kann. Entztindung hinterl~isst aber oft 
genug bei DrUsen (z. B. Hoden) and zwar gerade in der Zeit st~ir- 
kerer Entwicklung (Pubert~tt) Atrophie. Im Ftitalleben zeigt auch die 
kindliche Schilddriise eine verh~tltnissmiissig erhebliche Entwicklung. 
1st aber die Annahme einer erst nach der Geburt in Kraft tretenden 
Function der SchilddrUse irrig, so l~isst es sich durch Analogien sttitzen, 
dass Eltern, welche eine dutch starke Kropfentwicklung in ihrer Aus- 
bildung beeintr~ichtigte SehilddrUse besitzen, aaf den Fiitas sehon 
eine mehr oder weniger atrophische Sehilddrtise Ubertragen kSnnen. 
Da wir ferner wissen, dass die kropferzeugenden Agentien durch die 
Mutter auf das Kind sehr intensiv einwirken kSnnen, so ist es nicht 
verwunderlieh, dass cine infolgedessen f6tal erkrankte Sehilddrilse 
bei aueh nur vorUbergehender Erkrankung v(illig functionsuntUehtig 
wird. Die letzte Angabe macht es begreiflieh, dass - -  wie hehauptet 
wird -- selbst ganz gesande Eltern, wenfi sie namentlich frisch in 
Kropfgegenden gezogen sind, Cretinen erzeagen kSnnen. Der F0tas 
hat durch das mtitterliehe Blur die Schiidlichkeit in seine Sehild- 
drtise aufgenommen, and infblge intensiver und frtiher Erkrankung 
der Drtise ist Atrophie des Organs eingetreten. Die Mutter braueht 
nieht nothwendigerWeise aueh einen Kropf dabei bekommen zu haben, 
da die Erwachsenen lunge nicht mehr dieselbe Empf~ngliehkeit fllr 
das Kropfagens besitzen, wie sie ia frUheren Jahren vorhanden ist. 

Dass aber ein Leiden, welches bei Erwachsenen eine hoehgradige 
Ern~ihrungsstiirung und Kachexie herbeizuftlhren vermag, wie dies 
bei Zerst~irung der Schilddrtise, exaetem Nachweis zufolge, zutrifft, 
beim kindliehen KSrper viel sehwerere Folgen ftlr die gauze Ent- 
wicklung haben muss~ liegt v(illig klar. Dies ist am so mehr der 
Fall, als die sehwersten Ver~inderungen das Iqervensystem betreffeu'), 
zun~ichst das periphere, sp~iter zweifellos auch das centrale lqerven- 

1) Prof. Laugh arts, welcher die histologische Untersuchung bei unseren 
FMlen yon Cachexia strumipriva, welche zur Section gekommen sind, und auch 
experimentell tier der Schilddr~se beraubten Thiere gemacht hat, wird zu dieser 
Behauptung demnhchst die Belege ver~iffentlichen. 
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system. Man begreift die sehweren Folgen, welche die StSrun$ fllr 
die E n t w i c k l  nng geistiger F~.higkeiten haben muss, wenn sie diese 
sogar naeh ihrer Ausbildung noeh in hohem Maasse zu beeintr~.eb- 
tigen vermag. 

Ein seheinbar merkwUrdiger Umstand in der Entwicklung des 
endemischen Cretinismus ist allgemein tibereinstimmend und erfahrungs- 
gem~iss der, dass der Cretinismus nieht im eigentliehen Sinne des 
Wortes ein angeborenes Leiden ist. Maf fe i  bemerkt ausdrUcklieh, 
dass er niemals in der Lage gewesen sei, bei der Geburt eines 
Kindes auf sp~iter sieh entwickelnden Cretinismus zu sehliessen. Erst 
im 4.--5. Lebensmonat zelgten sieh die ersten Spuren. Aber gerade 
diese Eigenthtimliehkeit erkl~irt sich naeh der oben vertretenen An- 
sehauung tiber die Ursaehe resp. pathologiseh-anatomische Grundlage 
des Cretinismus auf das Einfaehste, wie ieh sehon bei Bespreehung 
tier Taubstummheit beilKufig 6rw~.hnte. 

Solange sieh alas Kind im Mutterleibe befindet, werden seine 
Gewebe dureh das mtltterliehe Blur versorgt, sowohl was Zufuhr tier 
bTahrungsstoffe, als Abfuhr der Ausseheidungsproduete anbelangt. Wenn 
also aueh die SchilddrUse des F~tus nicht zur Ausbildung gelangt 
oder dutch Erkrankung atrophiseh geworden ist, so funetionirt die 
SehilddrUse der Mutter vollkommen genttgend far Mutter und Kind. 
Es ist deshalb verst~ndiieh, class alas Kind nieht mehr yon eretini- 
seher Degeneration an seinem Leibe im Momente der Geburt dar- 
bieten wird, als die Mutter selber. Hat Letztere blos einen Kropf 
bei noeh genUgender Function niebt erkrankter Sehilddrtisentheile, 
so wird alas Kind rund, fett, gut aussehend und gut gebildet auf die 
Welt kommen. Das lehrt die Erfahrung. Erst wenn die Ern~hrung 
des Kindes, speeiell seines :Nervensystems, auf dessen eigene Sehild- 
drtisenfunction angewiesen ist, treten wie beim erworbenen Cretinis- 
mus allm~hlieh die St~rungen zu Tage. Uebrigens nieht immer so 
allm~hlieb. RSseh  maeht darauf aufmerksam, class oft ein Anfall yon 
Giehtern oder ein Trauma den Ausbruch des Leidens oder das Ein- 
treten ausgesproehener Symptome versebulde, ~hnlieh etwa wie naeh 
unserer und anderer Beobaehter Erfabrung die operative Caehexia 
thyreopriva oft dureh prim~re Tetanie eingeleitet wird. Dass das 
l'qeugeborene nieht immer vSllig taunter und gut gen~hrt das Lieht 
der Welt erbliekt, ist selbstverst~ndlieh, sobald Seh~dliehkeiten anderer 
Art auf Mutter und Kind eingewirkt haben. Ein gutes Aussehen des 
Kindes ist abet selbst dann erkl~rlieh, wenn der Vater Halberetin 
ist. Maf fe i  behauptet, dass bei dieser eheliehen Combination die 
Kinder in der Regel keinen .Sehaden nehmen, eine Beobaehtung, 
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welehe allerdings nicht verallgemeinert werden darf. Gerade Rtiaeh 
hat mehrfach bei cretinischem Vater und gesunder Mutter entartete 
Kinder gesehen. 

We dagegen die Mutter auch noeh so wenig cretinisch ver~indert 
is b da sollte man erwarten - -  wenn die f'6tale SchilddrUse ihre phy- 
siologische Function noch nicht ausUbt--, dass das Kind sehon bei 
der Geburt Zeichen derselben Entartung darbiete. Dcnn wie ist es 
denkbar, dass die fur die Integritiit der mtittei'lichen Gewebe nicht 
zureichende Schilddrtlsenfunction dem in der Ftitalzeit rapid sigh 
entwiekelnden Ktirper des Kindes genllgen kiinnte? Es Ubcrrascht 
deshalb keineswegs, dass bei Verbindung zwischcn gesunden Miinnern 
und halbcretinisehen Weibern Kinder geboren werden, welche sich 
racist als nicht lebensfiihig erweisen, sei es wegen mangelhafter Ans- 
bildung des Ktirpers ilberhaupt, sogenannter Atrophic, sei es wegen 
Hydrocephalus. Es mag wohl sein, dass sich diese Atrophie, Hydro- 
cephalus u. s. w. bei genauem Studium als letztc Grade cretinischer 
Entartung, modificirt durch dig Entwicklungsverh:,iltnisse im Mutter- 
leib, herausstellen. Hat doch schon F e r r u s  den Cretinismus als eine 
Hydrocephalie oedemateuse chronique autgefasst und die constantesten 
unter den nerviisen Sttirungen hierauf zurUckgeftihrt, da dieselbe zu 
ungleichmiissiger Ausbildung einzelner Hirntheile fUhre und zu hoch- 
gradiger Atrophic beschrlinkter Abschnitte. Er beruft sieh auf F. Ch. 
S tab  l, weigher entweder Hydrocephalus externus oder internus und 
Verwachsung der Hirnhiiute eonstatirte. Dass es Fi~.lle giebt, wo der 
spatere Cretinismus sehon bei der Geburt erkennbar ist, darUber be- 
lehrt sehon Jos. S i m m l e r ,  ferner T r o m b o t t o  (Mitglied der sar- 
dinisehen Commission), welcher davon spricht, dass Kinder schon in 
den ersten Lebensmonaten dieken Kopf yon unregelmiissiger Form, 
niedrige Stirn, hiingende Lider und Lippen, platte lqase, dicke, v0r- 
ragende Zunge, kurzen, dicken Hals, schmale Brust, langsame Athmung, 
dUnne Arme und Beine und fable Hautfarbe darbieten. I p h o f e n  
beriehtet tiber die Meinung des Stadtpfarrers yon Aosta, dass man 
die zukUnftigen Cretinenkinder schon bei der Geburt an einem welken, 
abgezehrten Kiirper erkenue. 

Allein aueh bei cretinischer Mutter besteht die MSglichkeit, dass ein 
geringerer Grad yon wirklich angeborenem, d. h. mit den deutlichen Zei- 
ehen des Leidens auf die Welt gebrachtem Cretinismus sich im Verlauf 
des Waehsthums zurtiekbilde, da ja das Kind eine yore Vater ererbte 
normale Schilddriise besitzen kann, welehe den im Mutterleib er- 
littenen Schaden gut zu machen vermag. Auch dartlber bestehen 
bestimmte Beobaehtungen yon RiJ s c h. 
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Dass Verheirathung zwisehen Cretinen h~iheren Grades nieht vor- 
kommt oder steril bleiben mUsste, ist sehon auseinandergesetzt. Hei- 
rathen geringgradiger Cretinen ergeben sowohl angeborenen, als sieh 
in dieser Richtung welter entwiekelnden Cretinismus verschiedener 
Grade; indess da auch ab und zu bei der nieht viillig zu Grunde 
gegangenen Schilddrlisenfunction der Eltern eine functionstUehtige 
SehilddrUsc ererbt werden mag, so kann aueh hicr der Fall eintreten, 
dass die Kinder spiiter vollsinnig und wohlgebildet erscheinen, wenn 
sic aueh bei der Geburt yon mUttcrlicher Seite das Zeichen der Krank- 
heir aufgepr~igt erhalten hatten. 

Wenn man nicht ohne Weiteres annehmen will, dass die f(~tale 
Sehilddrilse bereits im Mutterleibe fllr den kindliehen Organismus 
funetionire, einc Annahme, welche allerdings vielen Autoren Angesiehts 
der relativ erheblichen Griissc des Organs selbstverst~indlich erseheint, 
so mUsste als Regel angenommen werden, dass e r e r b t e r  und  zu- 
gleich a n g e b o r e n e r  C r e t i n i s m  us nur yon der Mutter Ubertragen 
sein kann, e r e r b t e r  C r e t i n i s m u s ,  der erst nach Monarch und 
Jahren in die Erscheinung tritt, nur yon dem Vater herkommt. Es 
ist sehr wUnsehenswerth, dass bei weiteren Studien dieser Unter- 
sehied des ererbten und zngleich angeborenen, des ererbten, aber nieht 
angeborenen Cretinismus nicht aus dem Auge verloren werde. Der 
ererbte und angeborene Cretinismus (in unserem Sinne) i s t -  im 
Gegensatz zu oft zu lesenden Angaben - -  eine Seltenheit. Er sctzt 
nicht blos eine mit Kropf behaftete Mutter voraus, sondern eine 
Mutter, welche selbst an cretinischer Degeneration, d. b. Atrophic 
der Schilddrtlse leidet. Der ererbtc, aber nieht angeborene Cretinis- 
mus sctzt einen eretinisehen Vater voraus bei relativ gesunder Mutter. 
Aber im ersten Falle kann das Kind yon der gesunden E]ternseite 
eine wohl- oder genUgend entwickelte SchilddrUse geerbt haben, 
welehe nach der Geburt zu funetioniren anfiingt und die Zeiehen des 
angeborenen Cretinismus wieder beseitigt. 

Wenn wir deshalb erfahren, dass es nach Maffe i  Regel ist, 
dass bei gesunder Frau ein gelinder Grad des Cretinismus des Vaters 
ohne Sehaden bleibt; dureh die GebrUder W e n z e l  aus 2 Beob- 
achtungen, dass cretinoide MUtter sp~iter gesunde, wohlgebildete Kinder 
batten, nachdem sie auf nicht ermitteltcm Wege gravid geworden 
waren; wenn wit ferner die Behauptung, welche nach St. L a g e r  
D u b in i  aufstellt, bertieksichtigen, dass cretinisch angethane Eltern, 
wenn sic den Wohnort wechseln und in ein kropf- und cretinenfreies 
Land ziehen, gesunde Kinder in die Welt setzen; endlieh erfahren, 
dass nach genligend verbtlrgten Mittheilungen diejenigen Frauen, 
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welche ihre Schwangersehaftszeit statt in ihrem kropfbelasteten Wohn- 
orte in einer kropffreien Gegend bis zur Niederkunft zubdngen, ge- 
sunde Kinder geb~iren, selbst wenn sie vorher Crctinen zur Welt 
brachten, so mtissen wir zu der Ueberzeugung kommen, dass d i e  
be i  W e i t e m  h i i u f i g s t e  F o r m  des  C r e t i n i s m u s  d ie  b los  
a n g e b o r e n e ,  a b e r  n i e h t  e r e r b t e  ist. 

Dean so mUssen wir doch schliesslieh diejenige Form nennen, 
welche im Mutterleibe durch Einwirkung der Kropfagentien erworben 
wird. Angeboren ist dabei freilich blos die SchilddrUsenatrophie t 
und die cretinisehen Symptome entwickeln sich erst vom Momente 
der Geburt ab. Es ist demgemiiss als der Hauptfactor beim an- 
geborenen, wie bei dem spiiter erworbenen Cretinismus die Einwirkung 
der Schiidlichkeit zu betraehten, welehe yon aussen aufgenommen 
und der Schilddrlise durch das Blut zugefllhrt wird. Der vermeintlich 
ererbte Cretinismus ist in der Regel bios ein in unserem Sinne an- 
geborener~ d. h. ein w~thrend der Ftitalzeit erworbener; die Seh~id- 
lichkeit und das pathologisch-anatomische Substrat ist dasselbe, wie 
beim spiiter erworbenen Cretinismus; nut wird der sch~idliche Stoff 
dutch die Mutter yon aussen aufgenommen und der F6talen Schild- 
drtise zugeftihrt. Es bleibt also immer der Einfluss des Bodens der 
maassgebende Factor, und man kSnnte die allerdings fast drastische 
Behauptung S t. L a g e r's begreifen, dass ein Newton, Corneille, Michel 
Angelo Idioten statt Genies geworden wiiren, wenn sie einige Meter 
yon ihrem Geburtsort entfernt zur Welt gekommen wliren. 

Es liegt entgegen dem strengen Fatalismus ein wahrer Trost 
fiir Familien- und Menschenfreunde in dem lqachweis, dass mit Kropf 
und sogar leichten Graden cretiniseher Entartung behaftete Eltern 
durehaus nicht nothwendig ihren Nachkommen diese Uebel vererben, 
im Gegentheil bei Beachtung gewisser Vorschriften gesunde Kinder 
zur Welt bringen ki~nnen. Dass allerdings die Gefahr einer Vererbung 
gesteigert wird, wenn mit Kropf und leichten Graden eretinischer 
Entartung behaftete E l t e r n  e i n a n d e r  v e r w a n d t  s ind ,  das 
macht St. L a g e r  aus der Erfahrung englischer und amerikaniseher 
Thierztichter wahrscheinlich, welche keine besseren Mittel zur Fort- 
pflanzung selbst rein zuf~tlliger Kiirpereigenthtlmliehkeiten kennen, 
als die Krenzung demselb~a Elternpaare entstammender Thiere unter 
sieh, wenn beide die gewUnschte Variet~it darbieten. 

Wir mi~chten deshalb fUr Kropf und g el i n d e Grade eretinischer 
Entartung der Erbliehkeit eine Bedeutung gewahrt wissen, zumal da, 
wo wegen Abgesehlossenheit des Ortes oder wegen Absehliesslichkeit 
der begUterten und vornehmen Familien nahe Verwandtenheirathen 
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an tier Tagesordnung sind. F a b r e  de M e y r o n n e s  (nach St. Lager)  
soll schon erkliirt haben~ dass nur die Vererbung des K r o p f e s in 
den Familien Ursaehe des Cretinismus sei. 

Wit haben gezeigt, dass der Cretinismus durehaus nicht an das 
Vorhandensein oder ~iehtvorhandensein eines Kropfes gebunden ist, 
dass derselbe einzig und direct abh~ngig ist yon  d e r  A u f h e b u n g  
tier S c h i l d d r U s e n f u n c t i o n .  Diese kann zu Stande kommen 
durch kropfige Entartung, aber auch dutch EntzUndung und Ver- 
eiterung (Professor R. D e m m e  theilte uns einen einschl~gigen Fall 
mUndtich mit) und dutch Entfernung der Sehilddrtise wegen maligner 
~eubildungen. Es ist wahrscheinlich, dass die bei Myx~dem gefundene 
Atrophie der SehilddrUse auch dutch Allgemeinerkrankungen erworben 
sein kann, da sich dieselbe ~fters an erseh~pfende Krankheiten an- 
sehliesst, namentlieh zu Zeiten, wo, wie im Woehenbett, ohnehin 
St~rungen im Bereieh jenes Organs eintreten. Alle diese Seh~digungen 
bewirken dureh ZerstSrung der Sehilddrtise resp. ihrer Function ein 
und dieselbe ehronisehe Krankheit, den Cretinismus, besser gesagt: 
die Cachexia thyreopriva, denn wie gezeigt wurde, ist der typische 
Cretinismus nur ein sp~tes resp. hoehgradiges Stadium derselben. 
Wenn sich das Bild dieses Leidens fur den Beobaehter in so ausser- 
ordentlieh welt auseinanderliegenden Grenzen und Graden bewegt, 
so ist dagegen zu erw~hnen, dass die genauere klinisehe Untersuehung 

�9 st in den leichtesten Graden die Verwandtsehaft herauszufinden, 
d. die D i a g n o s e  zu stellen vermag, und dass die pathologiseh- 
anatomisehe Ver~nderung, welehe die St~rung tier Sehilddrtisenfunetion 
naeh sieh zieht, qualitativ ebenfalls identiseh ist und vor Allem in 
bestimmten histologisehen Ver~nderungen der Nervensubstanz besteht. 

Zur Erkl~rung fur die grossen Unterschiede im klinischen Bilde 
ist auf folgende Verh~ltnisse aufmerksam zu maehen: l. Sehon eine 
blos theilweise Beeintr~chtigung der Function der Sehilddrtise zieht 
St~rungen nach sich, die freilich dem Grade naeh erheblich yon dem 
letzten Stadium differiren, wo die Sehilddrttse ganz zu Grunde ge- 
gangen ist. 

2. Mannigfaltige quantitative Abweiehungen in der Erscheinung 
des Leidens bedingt der Zeitpunkt der Einwirkung der Sch~dlich- 
keiten auf den K~rper. Wit wissen yon anderen Krankheiten, welche 
gewaltige Differenzen sich zeigen, je naehdem schon in der F~talzeit 
oder zur Zeit des Waehsthums des kindlichen K~rpers oder endlich 
nach vollendetem Wachsthum in frUheren oder sp~teren Perioden die 
Ver~nderungen sich geltend machen. Man denke blos an die ver- 
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schiedenen Formen der fiJtalen, kindliehen und tardiven Rhaebitis. 
Die Wirkung muss sich nothwendiger Weise so abstufen, dass im 
Allgemeinen die schwersten Sehiidigungen bet frUhester Einwirkung 
zu Wege kommen. 

Der s p o r a d i s e h  vorkommende Cretinismus kann sehr ver- 
sehiedene Gelegenheitsursaehen haben, als deren Wirkung die Sehild- 
drUsenatrophie zu Stande kommt. Der e n d e m i s e h e  C r e t i n i s .  
mus dagegen, weleher bet Weitem die Hauptrolle spielt, und dessen 
Verhtltung wir bet unserer diesmaligen Er(Irterung allein im Auge 
haben, ist die indireete Folge der Ursaehen, welehe die gew~hnliehe 
(kropfige) Ansehwellung der Sehilddrtlse bewirken. Es ist nothwendig, 
wenn wit die Mittel kennen lernen wollen, welehe den Sretinismus 
verhUten sollen, dass wir uns mit den Ursachen des Mropfes be- 
sehaftigen. Wir haben ja freilieh gezeigt und arts an Oig und Stelle 
selber tiberzeugt, dass t ier  C r e t i n i s m u s  in s e i n e n  s e h l i m m -  
s t e n  F o r m e n  se i t  E n d e  des  l e t z t e n  und  s e i t  A n f a n g  d i e s e s  
J a h r h u n d e r t s  ganz  g e w a l t i g  a b g e n o m m e n  hat .  Geradein 
Wallis, wo frUher de R a m b u t e a u  noeh 3000 Cretinen sehwerer 
Form zablte, ist es jetzt sehon niebt leieht, ein halbes Dutzend.hoeh- 
gradige Cretinen zusammenzubringen. Allerdings daft niebt vergessen 
werden, dass bet den damaligen Cretinzahlungen alle Idioten ohne 
Untersehied mitgezahlt zu werden pflegten. 

Die Abnahme der Zahl der Cretinen bezieht sieh aber blos auf 
die sehweren Formen. Dass diese sieh vermindert baben, erklart 
sieh zum Theil aus Abnabme tier indireeten ursaehlichen Sehadlieb- 
keiten, namlich derjenigen, welehe sehwere Kropfformen erzeugen. 
Zum anderen Theil ist es sieher die fortsehreitende Civilisation, welebe 
bis in die Alpenthliler hinein sich erstreekt hat, die den SehlUssel 
giebt zur Verminderung tier allersehlimmsten Formen des Cretinismns. 
Denn gerade die Erfahrungen, welebe man mit den operativen Fallen 
gemaeht hat, lehren, dass noeh eine hoebgradige Vernaehlassigung 
aller auf Ausbi'ldung yon K(irper und Geist einwirkenden Faetoren 
dazu geh~rt, um die Degeneration bis zu den Grenzen fortsehreiten 
zu lassen, wo der Menseh in seinen Lebensausserungen einem Thief 
vollkommen gleieb geworden ist, ja wo sieh dieselben auf rein vege- 
tative Formen besehranken. Wir haben an unseren operativen Fallen 
von Cretinismus, aber ausserdem aueb bet angeborenen Formen wieder- 
holt beobaehten kSnnen, eine wie erhebliehe Besserung die Indivi- 
duen naeh ein paar Woehen ihres Aufenthalts im Spiral darbieten. Die 
Kiilte und blaue Verfiirbung der Extremitaten, die Rauhigkeit der 
Haut, die ~demat~ise Sehwellung des Gesiehtes, der Lider und die 
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Infiltration der Zunge nimmt ab, der Kranke wird viel munterer, 
theilnehmender, beweglicher. Das vermag schon einfache Reinlieh- 
keit, geregelte gcsunde Kost und einige geistigc Anregung zu bewirken. 
Bei cinem kleineren Cretin, welchen wir mit aus dem Munde vor- 
ragender dicker Zunge behufs operativer Beseitigung dieser Com- 
plication aufnahmen, verlor sich diese Entstellung nach einigen Mo- 
naten von selbst unter Eintritt der oben ffeschilderten allgemeinen 
Bcsserung des ktirperlichen und geistigen Befindens. 

Es steht demgem~iss tiber allem Zweifel, dass der Verkehr mit 
anderen Menschen, die Besserung der Wohnungs- und l~ahrungs- 
verh~iitnisse, Canalisationen u. s. w., tiberhaupt die zunehmende Civi- 
lisation erhebliche Besserung ftir den Cretinismus gebracht hat. 

Aber eine um so wichtigere Rolle spielt die e r e t i n i s c h e  De-  
g e n e r a t i o n  zur  S t u n d e  in i h r e n  f f e l i n d e n  F o r m e n .  Was 
schon die iiitcrcn Autoren gesehen haben, das hat noch seine volle 
Geltung, ist tibrigens durch vergleichende Zahlen bei Rekruten- 
aushcbungen zu beleffcn, dass niimlich in Gegenden, wo Kropf und 
Cretinismus endemisch vorkommen, einer grossen Zahl von Individuen 
ein besonderer Stempel aufffedrtickt ist: viele Einwohner sind ge- 
drungener Statur, klein, aber dick, die ttaut und andere Gewebe 
zcigen eine ffewisse Sehlaffheit, und ebenso mangelt dem Gang und 
den Bewegungen tiberhaupt die Elastieit~it. Diese werden langsam, 
mehr oder weniger unbeholfen ausffeftihrt, vor Allem ist die Sprache 
langsam. Schweres Fassungsvermiigen, i~fter als Schwerhiirigkeit ohne 
Grund imponirend, und entsprechende Langsamkeit des Denkens ist 
Regel und bedinfft einen gewissen Grad yon GleiehgUltigkeit und 
Theilnahmlosigkeit. Wie ein Kind, das von Geburt zum Cretin heran- 
w~ichst, die ersten Lebensmonate nichts Abnormes darbietet, ausser 
bei einem aufl~,tllig kr~tftigen Appetit ein ungew(Ihnliches Bedtirfniss 
naeh Ruhe und Sehlaf, eine Sehwerfalligkeit der Zunge und der 
Glieder, w~ihrend (ifter erst im 3. und 4. Lebensjahre die absolute 
Theilnahmlosigkeit durch mangelndes Interesse an Spiel und Gesellig- 
keit deutlich als krankhaftes Verhalten zu Tage tritt; wie bci opera- 
tivem Cretinismus Monate lang, ja oft Jahre hindurch die Vcrlang- 
samnng der vegetativen und animalisehen Kiirperfunctionen, Schlaffheit 
der Gewebe, Lanffsamkeit der Herzth~ttigkeit, Tr~tgbeit und Schwierig- 
keit der Bewegungen im Vordergrund des Symptomenbildcs stehen, 
so sind auch bei den gelindesten Formen des endemischen Cretinis- 
mus diejenigen Eigenthtimlichkciten vorherrschend, welche strenge 
Beurtheiler und Erzieher schlechtweff als D u m m h e i t  und  F a u l -  
h e i t  kennzeichnen. Das sind sonst diejenigen Untugenden, ffegcn 
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welche bekanntliGh selbst GStter vergebens kiimpfen, und wenn wir 
Mittel nnd WGge zeigen, Kropf und Cretinismus zu verhUten, so ist 
MGnsehenfreunden und Rcgierungen der betreffendcn Lander ein un- 
geahntes Feld yon Erfolgen erSffnet. 

Wenn man his in die ncueste Zeit ')  hervorgehobcn bat, dass 
der Kropf bei den besten hygienischGn Verh~iltnissen sich entwickGlt, 
der Cretinismus dagegGn an secund~re, zum guten Theil sociale Miss- 
st~inde gebunden sei, so glauben wir ausdrticklich hervorhcben zu 
sollen, dass gerade in Zeitcn zunehmender gcistiger Bildung and Ge- 
sittung die g e l i n d e n  Grade des Cretinismus in dem Verhaltnisse 
zunehmen mtissen, wie der Kropf zunimmt. 2) Denn man kann es 
als sicher betrachten, dass die Erkrankung der Sehilddrtise in ihren 
hiiheren Gradcn nicht ohne Einfluss auf deren physiologische Function 
und demgemiiss night ohne Einfluss auf cretinische KiJrperbildung 
sein kann. Wenn wir unsere Kropfz~ihlungen mit frtihcren fiir den CaD- 
ton Bern verglcichen, so mtlsstG eine ganz erhebliche Zunahme des 
Kropfes constatirt werden. Wir dtirfen aber nicht vergessen, dass 
die frfiheren Statistiken nicht yon AerztGn nach Gigcnen Untersuchungen 
jedes Patienten gemacht sind, wig dies bei unserer Zusammenstellung 
der Fall war, sondern dass man meistens nur, wie bei Rckruten- 
musterungen, die grtisseren und namentliGh knotigen Formen als 
Kropf aufgezeiehnet hat. 

Aber ich weiss auch, dass man noch zur Zeit, wo ich studirtG, 
in Berlin den Kropf als ein fast unbekanntes Uebel ansah, wahrend 
jetzt zahlreiche Operationen dort ausgefUhrt werden. St. L a g e r  
erwiihnt far die Schweiz Trimmis, Matt und Buchs als Stiitten, wo 
Zunahme des Kropfes constatirt wurde. In Mariquita (Neu-Granada), 
welches wegen der Schtinheit seiner Frauen zur Zcit bertthmt gewesen 
sei, sollen diese jetzt die hi~sslichsten Diffbrmitaten zeigen. Der 
Grund wird yon St. L a g e r  einesthcils in der zunehmenden Anlage 
yon Sodbrunnen, andererseits in den vielen Erdrutschungen gefunden, 
welche die Kohlenlager, ein exquisites Kropfterrain, blosslegen. 

1) B a i l l a r g e r ,  Enqu~te sur le goitre et le cretinisme. Paris 1873. 
2) V i r c h o w  (Gesammelte Abhandlungen. 1862. S. 929) betont schon aus- 

drticklich die Auffassung, dass schon bei geordneter, nicht medicinischer Erziehung 
die cretinischen Stfrungen bis zu einem Maasse iiberwunden werden kfnnen, wo 
das gestfrte Individuum als ein brauchbares, nut  noch etwas stumpfes Mitglied 
der Gesellschaft dasteht. Diese Individuen, sagt V i r c h o w ,  entbehren dana der 
Productivit~t . . . . . . .  aber trotz ihrer mangelhaften Entwicklung, ihrem kin- 
dischen und unbehiilflichen Wesen und ihrer schweren Zunge ttbcrraschen diese 
Cretin6sen oft durch ihre Leistungen als Resultat fortgesetzter Uebung. lhr Ge- 
d~chtniss ist mitunter ebenso treu, wie ihre Geschicklichkeit gross. 
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B a i l l a r g e r  weist durch Vergleich der Perioden yon 1816 his 
1836 und 1846m1865 nach, dass w~ihrend 50 Jahrcn in Frankreich 
die Kropfendemie in 26 Departements zugenommen, in blos 17 ab- 
gcnommen hat, und zwar hat sich die Zahl der Behafteten in 8 De- 
partements wenigstens verdoppelt. Sic ist in mehrercn Dcpartements 
neu aufgetretcn. Auch der Cretinismus hat in einzelnen Departements 
(Hautes-Alpes) zugenommen bis auf 22 pro mille, so dass in ganz 
Frankreich tiber 120000 Idioten und Cretins vorhanden sind (3,2 
pro mille). 

Ursache des Kropfes (Trinkwassertheorie). 

Was ist die U r s a e h e  de s  K r o p f e s ?  In den Werken, in 
welchen die Meinungen der Autoren nebcneinandergestellt sind, sind 
2--3 Druekseiten mit der blossen Aufz~ihlung der Theorien ausgefilllt. 
Es hat keinen Nutzen, dieselben hier zu wiedcrholen. Wir haben 
schon angefUhrt, dass es als ein unbestrittenes Ergcbniss der wissen- 
sehaftlichen Erhebungen betraehtet werden darf, d a s s  da s  e n d e -  
m i s c h e V o r k o m m c n d e s K r o p f e s s i c h a n b e s t i m m t e G e g e n -  
den d e r  E r d o b e r f l ~ c h e ,  s p e c i e l l  d e r  G e b i r g s g e g e n d e n  
und ihrer Abdachungen und Ausl~ufe bindet. In dieser Hinsicht sind 
schon vor nahezu einem Jahrhundert die zuverl~ssigsten Autoren 
vollkommen einig gewesen. 

Allein ein zweites Ergebniss steht gegenw~irtig ebenso gesichert 
da, dies n~imlich, d a s s  es n i e h t s  A n d e r e s  s e i n  k a n n ,  a l s  d i e  
B e s e h a f f e n h e i t  des  B o d e n s ,  welche den wirksamen Factor fur 
das Zustandekommen der Endemie darstellt. Wir sagen ahsiehtlich 
nicht die geologische Beschaffenheit des Bodens, denn man mt~chto 
diescn Ausdruck zu sehr in dem Sinne der blos mineralogischen 
Zusammensetzung deuten. Es ist durch die tiber die ganze Erde 
ausgcdehnten Untersuchungen zur GenUge dargethan, dass die Kropf- 
endemic in allen H~henlagen, bei der verschiedensten Configuration 
der Erdoberfl~che, unter den verschiedensten meteorologischen Ein- 
fltissen (W~trme, Elektricit~t, Feuchtigkeit, Ausdtinstungen, stagnirende 
Luft, Mangel an Sonne) vorkommt. Die Lebensverh~iltnisse der Be- 
wohner sind in keiner Weise fllr das Auftreten des Kropfes maass- 
gebcnd: weder mangelhafte Nahrung, noeh ungesunde Wohnungen, 
noeh Elend und Armuth jeder Art sind Ursachen des Kropfes. 1) 

Als der einzig constante Factor, durch welchen das Terrain auf 
die Gesundheit der Bewohner in dem Sinne der Kropferzeugung 

1) Man vergleiche die grtindliehe uad vorziigliche ErSrterung aller dieser 
Verh~ltnisse bei St. Lag e r. 

39* 
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sGhiidliGh einwirken kann, ist das T r i n k w a s s e r  zu betrachten, 
welGhes dem Boden cntquillt oder denselben durGhfliesst. Wit sGhliessen 
uns mit roller Ueberzeugung auf Grund unserer eigenen Unter- 
suehungen dieser Auffassung an. Wenn aueh in der Ausdehnung 
beschriinkt, so konntGn unsere Erhebungen tiber das VorkommGn des 
Kropfes im Canton Bern (Schweiz) um so grUndliGher durGhgeftihrt 
werdGn durch UntGrsuchung fast siimmtlicher SGhulkinder durGh 
ii.rztliGh gesehultes Personal. Wir hGben aus densGlben nur die That- 
sache hervor, dass wir im Lauterbrunnenthale dutch UntersuGhung 
der Schulkinder diejenigen Familien zu finden und zu bestimmen 
vermoGht haben, welche gemeinsame Brunnen besitzen. Mitten in 
schwer belasteten Kropfgegenden sahen wir eine gewisse Zahl yon 
Individuen vom Kropf verschont blGiben, welche sonst in ganz gleiehen 
Lebensverhiiltnissen sieh befanden, wie die anderen, und es ergab sigh, 
dass diese Ausnahmsindividuen eine eigene Quelle benutzten, und 
bei genauerGr NaehforsGhung fanden wit sammtliGhe Familien, welGhe 
dieses Wasser tranken, mit allen ihren Mitgliedern yore Kropf ver- 
sGhont. Aehnliehe Mittheilungen stellt A. H i r s e h  zusammen, und 
es sind solGhe NaGhweise geeignet, den Satz zu begrUnden: Das  
T r i n k w a s s e r  ist  d ie  U r s a e h e  des K r o p f e s ;  es enthifit den 
kropferzeugenden Stoff. Ganz analog sind die umgekehrten Beob- 
aehtungen von Maf fe i ,  weleher seinerseits keineswegs geneigt ist, 
dem Trinkwasser die Rolle der eigentliehen UrsaGhe des Kropfes 
zuzugestehGn: Auf einGm Bauerngute in einem Seitenthale der Salza 
wurden siimmtliehe Kinder des Besitzers mehr oder weniger cretin~s. 
Die Sage ging, class man seit MensGhengedenken nicht wisse, dass 
dig dritte Generation einGs Besitzers sigh auf dem Gute erhalten habe, 
vielmehr, zu Cretinen entartet, das Gut frGmden Hiinden Uberlassen 
musste. Dabei waren alle Lebensverhi~ltnisse gtinstig und das be- 
sehuldigte Wasser reiGhliGh und sehmaekhaft. Der gegenwiirtige Be- 
sitzer des Gutes, Kropfleithen genannt, war ein gesundGr Mann, die 
Mutter HalbcrGtin, auf dem Gute geboren; der Vater Letzterer Gben- 
falls mit leiGhtem Cretinismus behaftet, dessen Eltern dagegen ganz 
gesunde Leute, aus anderer Gegend auf das Gut gezogen. Kiis t l  
erkliirt es naeh Dr. S t u r  filr keine ungew(ihnliGhe Erseheinung, 
dass in BauGrnfamilien, wGlche kaum etliGhe 1000 Sehritt yon ein- 
ander entfernt wohnen, ihren Wasserbedarf jedoGh aus versehiedenen 
Quellen beziehen, sigh die Mitglieder dutch das Vorhandensein yon 
Kr~ipfen nnd Cretinen auffallGnd unterseheiden. 

Eine Bauernwohnung wurde (Dr. S tur )  wiihrend mehrerer Ge- 
nerationen yon Familien bewohnt, welehe gr(isstentheils aus Cretinen 
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bestanden. Da kaufle sic ein verabsehiedeter Soldat, der jedoeh 
so klug war, sich den Wasserbcdarf yon einer anderen, entfernteren 
Quelle zuzuleiten. Seither soil Besserung eingetreten sein. 

I p h o f e n ,  weleher das Trinkwasser resp. das Fehlen tier Kohlen- 
siiure in demselben als Ursaehe des Kropfes ansieht, beriehtet tiber 
2 derartige Beispiele yon localem Cretinismus, das erste in dem 
Sehmiedegebiiude zu Plauen bei Dresden. Die Kinder mehrerer 
hinter einander deft wohnender Familien waren Cretinen geworden. 
Die zur Zeit deft wohnende Familie Niedner zeugte 3 eretin~se 
Kinder, die bei der Geburt alle gesund und munter ersehienen waren; 
das 4. Kind butte blos eincn Kropf, war abet sonst kSrperlieh und 
geistig gut entwiekelt. 

Im Zielerbiiusehen der Stadt Freiberg hatten die vorher an- 
derswo lebenden Eltern S gesunde Kinder geboren; hier gebar die 
Mutter noeh 4 Kinder. Eins davon starb, 3 wurden Cretinen. Ip -  
h e l e n  erw~hnt der Angabe yon v. Hoff ,  laut welcher die Ge- 
meinde Mannbach [in Thttringen Mitre vorigen Jahrhunderts eine 
grosse Anzahl kropfbehafteter und bl~dsinnige~ Individuen darhot, 
die sieh naeh Versehttttung eines Brunnens v~llig verloren. Die 
kiJniglieh sardinisehe Commission berichtet tiber alas Fehlen des 
Kropfes bei den Consumenten einer einzigen yon 3 Quellen im Dorfe 
Arignano, wiihrend die beiden anderen Quellen Kropf hervorriefen. 
Sie bezweifelt zwar die Bedeutung des W a s s e r s -  nut weil die 
ehemische Analyse dieselben Bestandtheile, blos in variirenden Quan- 
titiiten, ergab. Auf andere als mineralische Bestandtheile wurde nieht 
untersueht. 

Ein Hauptverfechter der Trinkwassertheorie der Neuzeit ist 
St. L a g e r . ' )  Dieser Autor hat es zuerst Ubernommen, in ausge- 
dehnterem Maasse eine auf die Hygiene angewandte Geologic zu 
verfassen, indem er naehzuweisen suehte, dass in gleicher Weise, wio 
fur Landwirthsehaft und Viehzueht l~iugst bekanntermaassen Waehsthum 
und Art der Pflanzen und Thiere ganz wesentlich vom Boden ab- 
hiingen, so aueh die Entwieklung des Menschen in sehr enger Be- 
ziehung stehe mit der Zusammensetzung des Bodens, auf welehem 
er lebe. Letztere bedingt nach St. L a g e r  an einem Orte die hSehsten 
Grade yon eretinischer Degeneration, an anderen Often die Ausbil- 
dung zu vollkommener Seh~nheit und Stiirke; und zwar ist es das 
Wasser, welches einen Hauptfaetor bei dieser Einwirkung ausmacht. 

1) Etudes sur les causes du cretinisme et du goitre end4mique. Paris 1867. 
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Schon Hippokrates 1), Aristoteles, Galen und Celsus sollen 
nach St. L a g e r  das Wasser fUr die Kropfbildung verantwortlich 
gemacht haben. Von den ~iltesten Zeiten her kannte man e i n z e l n e  
B r u n n e n ,  w e l c h e  a ls  Kropf(Cretinismus?) e r z e u g e n d  ver -  
r u f e n  w a r e n .  Vitruv und Plinius sollen solehe in Chios, Biiotien, 
Phrygien, in den Apenninen erw~ihnen. Paracelsus habe die metal- 
lischen und mineralisehen Bestandtheile des Wassers beschuldigt. 
Mit Unrecht sei diese Theorie in Misscredit gekommen, als mit dem 
AufblUhen der Chemic durch S c h e e l e ,  P r i e s t l e y ,  L a v o i s i e r ,  
B e r z e l i u s  und G a y - L u s s a e  nicht aueh sogleich die sch~dliehen 
Bestandtheile des Wassers nachgewiesen werden konnten. 

In der Sehweiz soilen sehon yon A g r i c o l a  und W a g n e r  1546 
und 1680 eine Anzahl Kropfbrunnen genannt worden sein, so in 
KiJniz, Utzistorf, Kilchberg und Oberburg. Wir bemerken, dass aueh 
bei unseren Untersuchungen im Canton Bern yon der BevSlkerung, 
zumal Lehrern und Behiirden auf dem Lande gewisse Brunnen als 
Kropfbrunnen bczeichnet worden sind wegen ihrer constanten und 
bekannten Wirkung. Namentlich hat Dr. K u m m e r  mehrere der- 
artige Quellen aufgefunden. St. L a g e r  hat hinsichtlich dieser Kropf- 
brunnen einen reichen Schatz yon Erfahrungen in seinem Werke zu- 
sammengetragen. Wit beschri~nken uns darauf, einige der charakte- 
ristischen Belege in die Erinnerung zurUckzurufen. 

Es ist dutch eompetente Personen erhiirtet, dass junge Leute, 
,deren Vaterlandsliebe mit der Abneigung gegen den Milit~irdienst 
nicht Schritt hielt ~, sich in kurzer Zeit Kriipfe zu verschaffen wussten 
dureh Gebrauch gewisser Quellen. St. L a g e r  kann die Mittheilung 
yon Mgr. B i l l i e t  durch eigene Naehtbrschung an Oft und Stelle 
best~itigen, dass in der Commune de Planaise auf einem sonnigen 
Htlgel siimmtliche deft ansiissige Familien Kropf und 'Cretinismus 
darboten and nur eine einzige Familie, welehe Regenwasser genoss, 
vollkommen frei yon diesen Uebeln war. Diese Erfahrung steht in 
v(iUiger Uebereinstimmung mit dem, was wir selber in Lauterbrunnen 
ermitteln konnten. I p h o f e n  erw~ihnt einer Beobachtung yon Gau-  
t i e r i ,  wonach eine Familie pltitzlieh Krtipfe bei ihren AngehSrigen 
entstehen sah, weft eine Magd zu faul war, das Wasser aus der bis- 
herigen Quellc herzuholen und dasselhe aus einer frtlher gemie- 
denen, trtlberen Quelle in der Niihe entnahm. 

St. L a g e r  hebt hervor, dass da, we Regenwassercisternen be- 
nutzt werden, es keinen Kropf giebt, und we vorher solcher vorkam, 

1) ~qach Fuhr in Giessen fitnde sich freilich der Kropf in den hippokra- 
tischen Schriften tiberhaupt nicht genannt. 
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derselbe nach Anlage derartlger Cisternen verschwand. In Holland 
and Venedig gebe es aus diesem Grunde keinen Kropf. 

Erwiihnt sei ferner die Angabe yon H a n o k e ,  dass yon 380 Sol- 
daten, welche in die Festung Silherberg in Schlesien gelegt warden, 
blos 70 keine Kr~pfe erwarben, well sie kein oder gekoehtes und 
nachher gekl~irtes Wasser getrunken hatten. Bei den Soldatenepi- 
demien in Clermont blieben die Officiere alleiu kropffrei, weil sic 
Wein tranken. 

B o u s s i n g a u l t  sah in einer Kropfgegend eine Familie yon 
diesem Uebel verschont bleiben, weil sie das Wasser stets vor dem 
Genuss 2 Tage stehon liess. Aus gleichem G r u n d e -  wohl weil 
sich die sch~dliehen Bestandtheile setzen, vielleicht auch umsetzea 
und zersetzen k~nnen --  sell auch das Pftitzenwasser am Fuss yon 
HUgeln nicht Kropf machen. 

R i c h a r d s o n  theilt die Beobachtung mit, dass das Wasser des 
Saskatschewan im Fort Edmonton Kropf hervorrufc, einige Meilen 
weiter abw~irts dagegen nicht mehr. Die Bewohner yon Marseille 
leiden nicht unter der Kropfendemie, obschon sic das Wasser der 
Durance trinken, welches im Brian~onnais eine solche hervorruft. 
F a i v r e  hat in Brasilien beobachtet, dass gewisse Wasser an der 
Quelle Kropf erzeagten, nach Leitung in RShren einige Meilen welt 
nicht mehr. Metz and Nancy sollen viel weniger Kropf zeigen, als die 
DSrfer, welche in ihrem Quellgebiete liegen. Es ist natttrlich nicht 
zu tlbersehen, dass die St~dtcbewohner sehr viel mehr Gelegenheit 
haben, andere Getr~inke zu benutzen, als die Landbewohner. 

Umgekehrt kann aueh ein ursprilnglich kropffreies Wasser erst 
bei DurehstrSmen durch gewisse Wiesen and Weiden seine kropf- 
erzeugenden Eigenschaften annehmen, wie Ferrus yon Ayet (Ari6ge) 
bezeugt. Diese Erfahrung liefert den Schltissel dazu, in weleher 
Weise man sich erkl~iren kann, dass Canalisation aus einem Kropf- 
wasser ein unsch~idliches Wasscr machen kann. 

Vertiefung schon bestehender Sodbrunnen, so dass sic in andere 
Erdsehichten zu liegen kamen, hat, wie Manson  flir Nottingham 
angieht, unschiidliche Wasser plStzlich zu Kropfwassern umgestaltet. 

Maf fe i  giebt zu, dass es Quellwasser gebe, welches als stetes 
Getriink Affectionen der SchilddrUse, aber, wie er meint, auch der 
Knoehen und Gelenke hervorrufen und unter anderweitigen gUnstigen 
Verhhltnissen das Entstehen des Cretinismus bef~rdern k~nne. Dass 
er - -  beil~ufig - -  mit seiner Behauptung vollkommen Recht hat, dass 
es nirgends ein Wasser gebe, welches den Cretinismus direct erzeuge 
das haben wir dureh gentigende Beweise im Obigen erh~irtet. 
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M a f f e i  erklart in Uebereinstimmung mit der namentlieh beim 
Militar gemachten Beobachtung, dass e rda ,  wo er den Wein als das 
t~igliche gewohnte Getrank der Familie vorgefunden habe~ keinen 
Cretinismus gesehen babe. Damit kommen wit auf die Frage des 
A l k o h o l m i s s b r a u e h s  ftlr die Genese des Cretinismus. Derselbe 
ist in vielen alteren Schriften und namentlich von Laienbeobachtern 
wiederholt beschuldigt und unter den wesentlichen Ursachen der ere- 
tinisehen Degeneration aufgefiihrt. Uns ist es bei unseren Unter- 
suchnngen autgefallen, dass in den paar Fallen, in welchen wir aus- 
drlicklich erfuhren~ dass Kinder aus einer riehtigen Schnapserfamilie 
stammten, diese Kinder sich gerade durch den Mangel an Kropf und 
an Zeiehen von Cretinismus auszeiehneten. Aber allerdings sahen 
diese Kinder sehr anamiseh und elend aus und waren klein geblieben. 
Es muss deshalb die Wirkung des Alkohols als eines ursachliehen 
Momentes insofern bestimmt zurtickgewiesen werden, als derselbe, 
wo er das Wasser als Getrank ersetzt, die Bildung yon Kriipfen 
verhtitet und also auch die Ausbildung des echten Cretinismus yon 
dieser Seite unmiiglich macht. Wo aber erblich diese Leiden bereits 
vorhanden sind, oder wo die Kinder Kropfwasser geniessen, wahrend 
die Eltern den Schnaps ftil sich reserviren, da ist der Alkoholmiss- 
branch wie jede verI~hlte Ernahrung, ja noeh in viel hSherem Maasse 
geeignet, den durch die cretinischen Veranderungen eingeleiteten Ver- 
thll zu steigern und hocbgradig zu machen. Aber aueh nur in diesem 
Sinne. Dass der Alkoholismus andere Formen yon Idiotic, geistigen 
und kiirperliehen St(irnngen hervorruft, ist dureh grosse Beobachtungs- 
reihen gesttltzt. 

Hinsichtlich des Weingenusses dagegen haben! auch wir constatirt, 
dass mehrere Male Kinder, welehe im Gegensatz zu ihrcn Sehul- 
kameraden schlanke Halse darboten, uns auf die Frage, ob sie Wasser 
tranken, erwiderten: ~ein, Wein! und sieh als Si~hne von Wirthsleuten 
herausstellten. 

Die mitgetheilten Beispiele dtlrften wohl genUgen, zu zeigen, 
dass es eine Reihe yon Thatsaehen giebt, welehe nur dureh die 
Trinkwassertheorie des Kropfes ihre Erkliirung finden; ja es ist 
diese Ansehanung dureh eine solehe Summe von Beobaehtungen ge- 
sttitzt, dass es endlieh an der Zeit seheint, dass Beh(irden und Re- 
gierungen, denen das leibliehe und geistige Wohl des Volkes befohlen 
ist, mit aller Energie sieh mit der Frage des Tinkwassers besehaftigen. 

Allerdings dtlrften die Regierungen die Forderung stellen, dass 
die Wissensehaft t lber  das  k r o p f e r z e u g e n d e  A g e n s i m W a s s e r  
erst bestimmten Aufsehluss sehaffe, bevor kostspielige Aenderungen 
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und Unternehmungen in den Trinkwasseranlagen eingeleitet werden. 
Alle bisherigen Bemtlhungen, tiber den eigentlich seh~idlichen Stoff 
Aufschluss zu erhallen, sind erlblglos geblieben. St. Lager widmet 
einem Thcil seines Werkes den Nachweis, dass alle bisherigen 
Theorien sich widerlegen lassen: 

Der Kropf ist nicht die Folge des Gehaltes des Wassers an 
Kalk- und Magnesiacarbonat I) und Sulfaten, nicht die Folge eines 
Mangels an Phosphaten, nicht die Folge mangelnden Jods (Chat in) ,  
mangelnden Luftgehaltcs und Sauerstoffs oder gar mangelnder Kohlen- 
sRure im Wasser; Schnee und Eiswasser erzeugen ihn nicht intblge 
ihrer K~iltewirkung. Aber man kann auch schon dasselbe sagen 
yon der Behauptung St. Lager ' s~  dass gewisse Metalle im Boden, 
aus welehem das Trinkwasser entstammt~ Ursache der Kropfbildung 
seien. Es ist gezeigt worden (vgl. H i r seh ) ,  dass auch bei einem 
an dem beschuldigten metallischen Stoff reiehen Boden der Kropf 
fehlen kann. 

St. L a g e r  glaubte unter Benutzung der auf die gesammte Erd- 
oberfi~iche sich beziehenden Publicationen ein neues gemeinsames 
Element herausgefunden zu haben bei siimmtliehen die Kropfendemie 
tragenden Bodenformationen. 

Nachdem er die geologisehen Verhiiltnisse der Kropfleiden in 
der alten und neuen Welt eriirtert und beurtheilt hat, kommt er zu 
dem Schluss~ dass die Kropfendemie (und somit der endemisehe Cre- 
tinismus) zusammenfalle mit den m e t a l l f t i h r e n d e n  B o d e n f o r -  
m a t i o n e n  und in erster Linie mit denjenigen Terrains, welche 
P y r i t  (Eisenkies) fUhren (,,pyrite de fer"). 

In zweiter Linie der H~iufigkeit sei den kropferzeugenden Ge- 
steinen eigen der Gehalt an Kupferkies. B a i l l a r g e r  h~ilt als Re- 
sultat der geologischen Untersuehungen fUr gesichert, dass die Kropf- 
endemie auf den Dolomitformationen ausserordentlich hRufig sei. 

Wit' haben es mit der gtitigen UnterstUtzung unseres Collegen 
Professor B alz  er, unseres hochgesch~itzten Geologen~ unternommen~ 
ftir den Canton Bern die Vertheilung der Kriipfe auf die geologischen 
Verhiiltnisse zurUckzuftihren. 

Schon frtiher hat Dr. J. R. S c h n e i d e r  bei den Aufnahmen yon 
statistischen Verhtiltnissen tiber den Idiotismus im Canton Bern sich 
bemtlht, die sehr verschiedene H~iufigkeit dieser Degeneration in den 

1) Grange (Courrier suisse. Lausanne 1S50) hat die Magnesiabildungen im 
Boden besehuldigt, und Geologen wio Studer,  Sismonda, Elie de Beau- 
mont haben die Uebereinstimmung des Vorkommens yon Kropf- und Magnesia~ 
formationen auf geologischen Karten bestfttigt (K6stl). 
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einzelnen Landestheilen auf die geologisehen Untersehiede zurUck- 
zuftlhren. Er kommt zu dem Resultat, dass auf Jura bloss 1 Cretin 
auf 614 Bewohner komme, auf Alpenformation I:  361, dagegen auf 
Molasse 1 : 271. 

Dr. B i r c h e r  in Aarau hat aus seinen Untersuchungen in der 
Schweiz und unter Vergleich des aus anderen L~indern Bekannten 
den Schluss gezogen: 1. Der Kropf kommt nur auf mariucn Ab- 
lagerungen vor und zwar auf den marinen Sedimenten des pal~iozoi- 
schen Zeitalters, der triasischen Periode und der Tertiiirzeit. 2. Frei 
yon Kropf sind die aus dem Erdinnern gluthfitlssiff aufgestiegenen 
und auf der Oberfl~che erstarrten Erruptivgebilde, das ki'ystallinische 
Gestein der archiiischen Formationsgruppe, die Sedimente des Jura- 
und Kreidemeeres, des quaterniiren Meeres, sowie s~immtlicher SUss- 
wasserablagerungen. 

Unsere eigenen Untersuchungen im Canton Bern ~) sind in Ueber- 
einstimmung mit der Forderung V i r c h o w'  s '-') angestellt worden, dass 
die Ausdehnunff und Verbreitung des Kropfes nieht nach Angaben yon 
Laien, sondern auf Grund bestimmter wissensehaftlicher, d. h. yon 
competenter Seite angestellter Nachforschungen bestimmt werde. Sie 
haben gezeigt, in theilweiser Uebereinstimmung mit den Angaben 
yon S c h n e i d e r  und Bi rc  he r ,  dass das Molassegebiet auffiilliff be- 
lastet ist, der Jura verh~iltnissm~issig wenig Erkrankunffen aufweist. 
Dagegen ist die Juralbrmation im Berner Oberland nach unseren 
Untersuchungen sehr stark behaftet. Ebenso fanden wir die Kreide- 
tbrmation, Flysch bald stark, bald wenig behaftet~ und eine genaue 
PrlIfung der Verh~iltnisse crgab, dass die Bodenformation, welche sieh 
das eine Mal frei zeigte, an einer anderen Stelle behaftet war, und 
zwar, sobald sie starke Beimengungen und Verunreinigungenorganischer 
:Natur aufwies. 

Es ist also nicht sowohl die Gesteinsart, welche der Bodenbe- 
schaffenheit zu Grunde liegt, als die darin enthaltenen organischen 
Stoffe maassgebend daftlr, ob das aus einem Terrain abfliessende 
Trinkwasser Kropf hervorbringt oder nicht. 

Die Aussichtslosigk~it, das kropferzeugende Agens in einem 
mineralischen Bestandtheile des Bodens zu finden, l~st  es begreifen, 
dass schon frUher die Frage eriirtert wurde, ob o r g a n i s c h e  Mate- 
r i en  bei der Kropferzeugung eine Rolle spielen. :Naeh H i r s e h  
hiitte sieh H u m b o 1 d t zuerst in dem Sinne ausgesproehen, dass Kropf 

J) Das Vorkommen des Kropfes im Canton Bern : Verhandlungen der Natur- 
forschenden Gesellschaft. Bern 1888. 

2) Ueber den Cretinismus in Franken. 
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und Cretinismus den Infectionskrankheiten zuzuziihlen seien. Er be- 
kennt sich aueh zu dieser Theorie und erwiihnt als deren Anhiinger 
N i v e t ,  B a r k o w s k i ,  V i r c h o w ,  S c h a u s s b e r g e r ,  G u g g e r ,  
T r o x l e r ,  B r a m l e y ,  Vest .  St. L a g e r  nennt als Vertreter der 
Theorie yon der Bedeutnng organischer Materien A n e e 1 o n, V i n gt- 
t i n i e r ,  T o u r d e s ,  M o r e l ,  H o f m a n n ,  K( ibe r l e .  M o r e t i n  hat 
diese Ansicht in einer These behandelt. V i r c h o w  hat in seinen 
Untersuchungen tiber den Cretinismus in Franken als das eigentliehe 
ursi~ehliche Moment der Kropferzeugung ein diffusibles Agens, ein 
Miasma angesproehen, wie T o u r d e s ,  F a y r e r  und A n c e l o n  nach 
H i r s c h ,  und hauptsiichlich deshalb diese Annahme ftlr die wahr- 
scheinliehere gehalten, weil zwar ,,zuweilen das Trinkwasser die 
unzweifelhaKe Ursache des Kropfes enthalte, andere Male dagegen ent- 
schieden nicht enthalte, und in diesen letzteren Fallen mtisse die Ur- 
sache in einem Ding gesucht werden, das mit dem Wasser in Contact 
kommen k(inne, und da bliebe kaum etwasAnderes tibrig, als die Luft". 

Die Grtinde, welehe V i r c h  o w zu diesem Ausspruche veranlassen, 
sind abet, soviel ieh sehe, nieht andere, als diejenigen, welehe St. 
L a g e r  den Gegnern tier Trinkwassertheorie entgegenhiilt, ni~mlich 
class sic das Trinkwasser als Medium verwerfen, weil ein bestimmter, 
yon ihnen supponirter Stoff sich nieht constant in demselben finde an 
Orten, wo Kropf vorkommt. 

Z s e h  o k k e aus Aarau 2) hat sehr interessante Beobaehtungen 
fiber die Bedeutung organischer Verunreinigungen bei dem Studium 
des Vorkommens des Kropfes im Canton Aargau gemacht: Die Be- 
wohner des rechten Aareufers (des sUdlichcn)neigen zum Cretinis- 
mus hin und seien mit Kropf behaftet. Die Gewasser dieses Aare- 
ufers seien aber viel mehr mi t  E x t r a c t i v s t o f f e n  t h i e r i s c h e r  
nnd  p f l a n z l i c h e r  Art vermengt, als diejenigen des nSrdlichen 
Ufers, wo die Bewohner gesund und gut entwickelt seien. Das 
Wasser sei hier viel kalkhaltiger und reicher an schwefelsauren Salzen. 
Auf dem rechten Aareufer kommen auf 1000 Einwohner 20 Taub- 
stummc, auf dem n(irdlichen dagegen bloss 2 pro mille. 

St. L a g e r  selber will die kropferzeugende Eigenschaft der orga- 
nischen Substanzen im Wasser nieht ganz verwerfen. Ftir die be- 
deutungsvollsten derselben hiilt er die b i t u m i n 8 s e n Stoffe, Mineral- 
iile u. s. w., welche oft selbst in vulkanisehen Gegendcn vorkommen, wo 
die Eruptivmassen durch sediment~ire Schichten durchgehen und die 
vegetabilischen Stoffe zerst~iren. Er meint, mineralisehe Bestandtheile 

I) Z s c h o kk e, Annalen der Staatsarzneikunde voa Schneider u. s. w. 1840. 
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mUssten stets in einer gewissen Combination dabei mitspieled, weil 
der Kropf so bestimmt an gewisse geologische Formationen ge- 
bunden sei. 

Mad hat geltend gemacht, dass das Kropfwasser oft trtibe sei, 
nach St. L a g e r  in Mompox, beim Lenaflusse in Sibiried, im Urow- 
thal, beim Errifttusse in Marokko, am Himalaja. Allein wend dies 
auf organische Beimengungen deuten dUrfte, so ist nicht zu vergessed, 
dass auch das schiinste krystallhelle und reinste, yon organischen 
Verunreinigungen so gut wie vollkommen freie Wasser gelegentlich 
Kropf hervorruft. 

So hat Prof. L a m p a d i u s  fUr Freiberg im siichsischen Erz- 
gebirge, wo Kr~pfe herrschen, die grosse Reidheit des Wassers nach- 
gewiesen, und wir mUssen im Interesse der Verhtitung solcher populiirer 
Deutungen tiber Reinheit und Unreinheit des Wassers das Resultat 
unserer eigenen Untersuchungen im Berner Oberland noehmals her- 
vorheben. Wir fanden das herrlichste Wasser daselbst als Ursache 
schwerer Kropfendemien. Aber eine sorgfiiltige bacteriologische Unter- 
suchung, welche Prof. Dr. T a v e l  anzustelled die Gtite hatte, erwies 
in dem mit allen Cautelen aufgefangenen Wasser eine ungeabnte Zahl 
der verschiedensten Pilz- und Bacterienarten. In c i n e m  vi~llig 
k l a r e n ,  s ch i inen  und  f r i s c h e n  W a s s e r  w u r d e n  d i c h t  we-  
n i g e r  a ls  33 v e r s c h i e d e n e  A r t e n  yon  l e b e n d e n  p f l a n z -  
l i c h e n  W e s e n  gezUeh te t .  Dasjenige, nicht minder und nieht 
mehr klare und frisehe Wasser dagegen, welches wir der frtlher be- 
reits geschilderten Quelle enlnahmen, in deren Bereich gar kein Kropf 
beobachtet wurde, ergab eine ungleich geringere Zahl organisirter 
Beimengunged, niimlich blos 9 Arten. 

Aus derartigen Untersuchungen muss mit hoher Wahrscheinlich- 
keit der Sehluss gezogen werden, dass nicht blos organische Ver- 
unreinigungen, sondern o r g a n i s e h  e K r a n  k h e i t s e r r e g e r  es sind, 
welche die Anschwellung der Schilddrtise hervorrufen, wie sie der 
grossen Zahl yon acuted sowohl als chronisehen Krankheiten, nament- 
lich aueh solchen zu Grunde liegen, welche ebenfalls mit Anschwel- 
lungen bestimmter Gewebe einhergehen. Wie dieselben wirked, ist 
noch v(illig unklar. Klebs  und B i r c h e r  glaubten schon frtiher die 
bestimmte Art kleinster Lebewesen gefunden zu haben, welche der 
Kropfbildung zu Grunde liegen. 

Eine ganz andere Frage ist aber, ob die Krankheitserreger, wie 
dies hitufig bei analogen Krankheiten geschieht, in der Schilddrilse 
sieh ablagern und bier eine gtlnstige Entwicklungsstelle ridden, so dass 
sie weiter wachsen k~nnen. Es ist denkbar, dass nur bestimmte Zer- 
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setzungsproducte dieser Protophyten oder Protozoen sehiidlich auf 
das Parcnehym der Schilddrtlse wirken, oder dass die Krankheits- 
crreger in den Producten der yon ihnen krankhaft veriinderten Zellen- 
thiitigkeit zu Grunde gehen. Allen Bemtihungen zum Trotz ist es 
bis jetzt nieht geluugen, ein Mikrozoon oder Mikrophyton im Kropf- 
gewebe selber naehzuweisen. Versehiedene Grtinde machen cs sehr 
wahrscheinlich, dass die supponirtcn Kropferreger kein lunges und 
ziihes Leben im KSrper haben, sonst wiire es kaum erkl~rlich, dass 
der Kropf nur so lange zunimmt, als das schadliehe Wasser einwirkt, 
und sich in den Anfangsstadien zurUckbildet ohne jegliches Medica- 
ment, sobald man aus dem Bereiche der Einwirkung entrttckt ist, 
d. h. gar kein Wasser mehr oder unschiidliches Wasser trinkt. 

Wit wissen so gut wie Andere, dass  Kri~pfe a u c h  , , s p o n t a n "  
w e i t e r w a c h s e n .  Wir haben an anderer Stelle auf die Neigung 
zu verstiirktem Wachsthum in der Pubert~itszeit, zur Zeit der Menses, 
zu gewissen Jahreszeiten, bei gewissen Besehaftigungen uud Berufs- 
arten (bci Schulkindern, Lasttr~igern) hingewiesen. Aber doeh hat 
S a u s s u r e  anniihernd Recht, wenn er als Regel hinstellt, dass ein 
Mensch, der in seiuem 10. Jahre noeh keinen Kropf hat, keinen mehr 
bekommt. Freilich muss man dana mit Naehdruek h inzuse tzen-  
wend er nicht etwa seinen Wohnort oder, um das ausscheidende Moment 
beim Namen zu nennen, sein Trinkwasser wechselt. Das W a e h s -  
t h u m ,  welches wit so oft bei  E r w a e h s e n e n  und bejahrteu Leuten 
noeh antreffen, hat eine andere Bedeutung: Behinderte Athmung und 
Circulation, als F o 1 g e des Kropfes, ftihrt zu veniisen Blutstauungen und 
Erweiterung der Get'asse und dadureh zu seriisen Infiltratiouen, Blu- 
tungen und Bindegewebswucherungen. In letzteren und im Kropf- 
gewebe treten regressive Metamorphosen mit Verfettung und Ver- 
kalkung ein. Auch die vermehrte Aussehwitzung in Cysten, die 
Verdickung und Verh~rtung der Wand derselben kiinnen als secun- 
diire Yeriinderungen aufgefasst werden, welchen blos Circulations- 
und Ern~ihrungsstSrungen zu Grunde liegen. Abgesehen davon ist 
der Kropf eine noch lange nicht genug gewtirdigte Ablagerungsstii.tte 
ftir entzUndliehe Infectionsstoffe versehiedenster Art und fllr diejenigen 
Stoffe, welehe krebsige und b(isartige Neubildungen zur Entwieklung 
bringen. Die ausftihrliehe Eriirterung dieser Verhiiltnisse behalten 
wit einer anderen Abhandlung vor. 

Alle diese Umstaude erkl~tren zur GenUge, warum der Kropf 
mehr als andere langsam waehsende Neubildungen im mensehliehen 
Kiirper nachtrliglichen Umwandlungen seiner Gewebsbestandtheile 
ausgesetzt ist, und warum in sp~iteren Stadien die ~ttiologisehe und eura- 
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tire Kropfbehandlung nicht mchr verfangen wollen, sondern blos 
noch chirurgische Htilfc tlbrig bleibt. Sic mahnen aber auch um so 
dringlicher, die gUnstige Zeit ftir Bescitigung der SchilddrUsenanschwel- 
lungen nicht unbenutzt vorbeigehcn zu lasscn. 

Verhfttung yon Kropf  and Cretinismus. 

Wean cs keinem Zweifel anterliegt, dass die T h e o r i e  yon  
de r  E n t s t  e h u n g  des  K r o p f e s  u n t e r  M i t w i r k u n g  o r g a n i s i r t e r  
B e s t a n d t h e i l e  des T r i n k w a s s e r s  es verdient, mit allen Htllfs- 
mitteln der neueren Bacteriologic veriblgt zu werden, so wollen wir 
zum Sehlusse zu Gunsten diescr Auffassung nut noch diejenigen 
Grfinde hervorheben~ welchc uns unalittelbar auf das G e b i e t  d e r  
T h e r a p i e  Uberleiten, indem sie uns schon gegenw~irtig wichtige 
Anhaltspunkte bieten zur BekRmpthng der Erkrankungen der Schild- 
drtise and mit ihr der cretinischen ZustRnde aller Art. 

Wenn nach St. L a g e r  ein Wasser an der Quelle Kropf erzeugt 
und einige Meilcn weitergeleitet nicht mehr, so k(innen wit uns sehr 
schwer vorstcllen, dass tin mincralischer, resp. unorganischer Stoff~ 
wie z. B. Schwefelcisen oder schweielsaares Eisen, so rasch auch 
Wasser verschwunden sein ki~nnte, wohl aber haben wir Analogien 
genug ftir die Annahme~ dass das Wasscr - -  wie man bei unscren 
F i l t r i r a n l a g c n  im Grossen schen kann und bestimmt nachgcwicsen 
ha t - -  seine nicht geliisten, resp. organisirten Bestandtheile durch Nieder- 
schlag und ZurUckhaltung verloren hat. In dieser Hinsicht geben 
Mittheilungcn St. L a g e r s  noch bcstimmteren Aufschluss, wcnn wit 
erfahren~ dass cine Familie yon Kropf verschont blicb, trotzdem sic 
auf Kropfwasser angewiesen war~ nur wcil sic das Wasser zwei Tage 
lang stehen, resp. die ungel(istcn Bcstandtheile sich setzen Iiess; 
ferner, dass auch in der Natur da, wo Gelegenheit zur KIRrung durch 
m o m e n t a n e  S t a g n a t i o n  gegeben ist, ein Kropfwasser seine sch~d- 
lichen Eigensehaften verlieren kann. 

Endlich berichtet St. L a g e r  fiber Bcobachtungcn, wo d u r c h  
K o che  n des Wassers die kropferzeugenden SchRdlichkeiten zerstSrt 
wurden (s. oben), and spricht sich bestimmt dahin aus, dass durch 
Kochen, Stehenlassen and Abgiessen die schiidlichen Bestandtheile 
yore Kropfwasser climinirt werden kiinnen. , Je  soutiens avcc Pline, 
Galien, Diocl6s~ Rufas~ Avicenne et les Chinois, que l'6bullition est le 
meillcur moyen de corriger les eaux malsaincs." Auch ich glaube 
reich dutch meine Beobachtungen bcstimmt Uberzeugt zu haben~ 
dass Leute, welche nur gekochtes und gekl~trtcs Wasser trinken~ das 
Waehsthum des Kropfes in den Anfangsstadicn aufhalten kiinnen, 
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und dass bei Kindern yon kropfbehafteten Eltern die Strumabildung 
ausbleiht, wenn kein ungekochtes Wasser genossen wird. 

In wclchem ausgedehnten Maasse diese Vorsehrift gegenw~irtig 
auf dem Gebiete der Chirurgie Anwendung findet, ist bekannt: un- 
gekochtes Wasser auf eine Wunde bringen, gilt als unverzeihlicher 
Fehler, weil man - -  wie dcr Ausdruck l a u t e t -  die Wunde inficirt. 
W~thrend einer halben Stunde gekochtes Wasser darf ungestrai~ und 
in belicbigen QuantitRten in Wunden gegossen werden. Es ist ~ihn- 
lich mit dem Wasser, welches wir in unseren Magcn giessen. Ob- 
schon letzterer viele Schiidlichkeiten durch die Einwirkung des sauren 
Magensaftes aufzuheben vermag, so vcrmag er doch ftir einige der 
schlimmsten Krankheitserreger nichts zu leisten. 

Man hat mit grossen Opfern T r i n k w a s s e r l e i t u n g e n  ange- 
legt, um den Typhus zu verhUten, und zwar mit dem gl~inzendsten 
Erfo]ge. Einige St~tdte, wo diese Anlagen wirklich mit aller Sach- 
kenntniss und Sorgfalt hergestellt sind, wisscn seit der Zeit nicht 
mehr, was eine Typhusepidemie ist. Und zwar hat man diese Opfer 
gebracht zu einer Zeit, wo man den Ansteekungsstoff des Typhus 
noch nicht kannte. Derselbe ist seither nachgewiesen worden. Warum 
sollte man nieht zur Verhtitung des Kropfes, welcher unvergleichlich 
mchr Schaden anrichtet, als der Typhus, in analoger Weise vor- 
gehen ? 

Die Sehwierigkeiten sind hier allerdings gr~sser. Um den Typhus 
zu verhtlten, braueht man nur eine beliebige Quelle so zu fassen und 
zu leiten, dass keine Verunreinigung derselben yon aussen stattfinden 
kann, kein Einsiekern yon Typhuskeimen aus den Wohnst~itten in 
der lq~he liegender Bauernh~iuser, D~rfer u. s. w. Das kropfer- 
zeugende Agens dagegen findet sich wahrscheinlieh sehon in der 
Quelle, wenn sie aus dem Boden oder aus einer Felsenspalte her- 
vorsprudelt. Die chemische und bacteriologisehe Untersuehung geben 
uns zur Stunde noeh kein Mittel an die Hand zur Entseheidung, welehe 
Wasser seh~dlieh, welche unsehRdlieh sind in Bezug auf Erkrankung 
der Schilddrtise. Wir sind ganz auf das physiologisehe Experiment, 
d. h. auf die Erfahrung angewiesen, ob ein Wasser Kropf maeht 
oder nieht. Solehe Erfahrungen lassen sich aber ohne zu grosse 
Schwierigkeiten filr bestimmte Orte sammeln. 

Wir habcn sehon vor acht Jahren bei den Behiirden den Antrag 
gestellt~ eine yon uns in Lauterbrunnen~ inmitten exquisiten Kropf- 
terrains, als vollkommen unsch~tdliches Wasser erkannte und entdeckte 
Quelle - -  also nach unseren ti'Uheren ErSrterungen zugleieh eine 
Kropfheilquelle --  anzukaufen und in richtiger Fassung der be- 
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treffenden Gsmeinde zur Verftlgung zu stellsn, indem man den Oe- 
brauch derselben als alleiniges Trinkwasser fUr die Menschen empfehle. 

Was sich mit Z u l e i t u n g  u n s e h a d l i c h e n  W a s s e r s  erreichen 
liisst, davon sind in jedem ausflihrliehsn Wsrke fiber endemisehen 
Kropf Beispiele zu finden. Zu fi'liher Angeftlhrtem machen wit bier 
noch aufmerksam auf die Angaben yon Coi n d e t ,  dass sieh die Kriipfe 
in der Stadt Genf seit Beischaffung des See-Rhonewassers dutch 
hydraulisehe Masehineu in crheblichsm Maasse vermindert h~ttteu. 
Die Wiehtigkeit des Genusses sines gesunden Wassers selbst zur 
H eil  u n g d e s K 1"o p fe s, besser ausgedrUekt: dis spontane Heilbar- 
keit des Kropfes bei Wegfall der Seh~td[ichkeiten kann nieht genug 
betont werden. Wir haben diese Thatsaehe constatirt bei Leuten, 
welche mit Kriipfen in den Bereich kropffreier Quellen zogen und 
dort ihre Halsanschwellung verloren. 

St. L a g e r  betont, dass eine Rsihe yon Kropfquellen Jod ent- 
halte, wie dis eisenhaltigen Quellen in der Regel, also das Heilmittel 
par excellence fUr Kropf, und dass die ftlr Hsilung des Kropfes bertlhm- 
ten Quellen (Saxon, Wildegg, Lavey) nur Jodquellen ohne Eisen, allge- 
meiner ausgedrUekt ohne sch~idliche Bsimenguugsn seien. Die Kropf- 
heilquellen liegen aueh mitten im Lauds der Kropfendsmien, nieht 
wie die ,,Malaria in Europa and das Chinin in Amsrika". Bei ge- 
hiiriffem Suchen werden sich, wie wir mit Sicherheit sagen ktinnsn, 
noeh eine grtissere Zahl yon K r o p fh e il q u e I l e n finden lassen, aueh 
wenn kein Jod darin enthalten ist. 

Ein Beispiel ftlr die durchschlagende Bsdeatung nsuer Trink- 
wasseranlagen ist dasjenige der Gsmsinden St. Bon und Bozel  in 
d e r  T a r a n t a i s e .  In Bozel ziihlte die sardinisehe Commission auf 
1472 Bewohner 900 Krtipfigs und 109 Cretinen, wRhrend St. B o n -  
in weniger als 1 Km. Luftdistauz am anderen Thalabhang gelegen - -  
einen kr~iftigen, intelligentsn Menschenschlag aufwies. Als entgegen den 
Rathschliigen der erwiihnten Commission dsr Gemeinderath yon Bozel 
eine auf der H~he yon St. Bon gelegene Quelle ins Dorf leiten liess~ 
war der Erfolg tier, dass St. L a g e r  bei seiner spiiteren Untersuehung 
an dem betreffenden Orte blos noeh bei Greisen Kr(ipfe vorfand, aus 
der Zeit der frtiheren Wasserversorgung herstammend, und blos noeh 
erwaehsene Cretinen aus derselben Zeit. 

Soweit sieh also gesundes Quellwasser finden liisst, sollte kein 
Opfer geseheut werden, dieses an Stelle der alteu Kropf~r in 
Stiidte und Dtirfer zu leiten, uud sollts dis Benutzung andsrer Qasllen 
uud Brunnen als Trinkwasser verboten werden. 

Man wird einwenden, dass solehe Verbote wenig nUtzen werden; 
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allein wenn wir auch nieht so praktiseh sein m~chten, wie Jener, 
der den Gehorsam dadureh zu erzwingen glaubte, dass el" vorsehlug, 
,,die Kr~pfe als Luxusartikel mit einer Steuer zu belegen", so halten 
wir doeh daftlr, dass man mit der geh~rigen Belehrung sehr viel aus- 
richten wird. 

Man weiss noeh viel zu wenig den Uuterschied zwischen Wasser 
undWasser zu maehen. Es ist sehr interessant, bei St. L a g e r  zu lesen, 
dass es Orte giebt, resp. gegeben hat, wo man ein ,feines" Wasser 
ebenso gut zu seh~ttzen weiss, wie einen feinen Wein, und wo dasselbe 
liqueurgl~tsehenweise dem Gaste, den man ehren will, vorgesetzt wird. 

Ob sieh in gentlgender Zahl kropffreies Qaellwasser in Gegenden 
wird finden lassen, wo die Endemic grosse Verbreitung zeigt, ist 
fraglich, und man wird sich deshalb noeh nach anderen Mittelu zur 
AbhUlfe dieser Volkskrankheit umsehen mtlssen. Dass eine Verun- 
reinigung des Wassers auf dem Leitungswege vorkommen kann, ist 
frUher erw~ihnt, und dies muss selbstverst~tndlieh so gut fur den Kropf 
wie ftlr den Typhus darch r i e h t i g e  L e i t u n g s a n l a g e n  vermieden 
werden. 

Daneben kann mSglieherWeise die A n l e g u n g  yon  R e s e r v o i r s  
am Platze sein, welehe so beschaffen sein mtlssen, dass die unl~sliehen 
und organisehen Bestandtheile sich ruhig setzen und dann auch be- 
seitigt werden k~nnen. Doeh sind die Erfolge dieses Verfahrens 
noeh nieht im Grossen geprtlft. Ebensowenig ist dies der Fall ftir 
die F i l t r a t i o n .  I) In grossen St~tdten, wo man nur verunreinigtes 
Wasser zum Trinken benutzen kaun, und wo die Filtrationsanlagen 
eiue sehr grosse Rolle spielen, liegen tiber deren Zuverl~issigkeit die 
eingehendsten Untersuehungen vor, aber nirgends mit Rtlcksicht auf 
die Frage, ob die Stoffe, welche Kropf erzeugen, zurUckgehalten werden 
kt}nnen. 

Eine in hohem Maasse beachtenswerthe Form der Beschaffung 
eines (bezUglich Kropf) unseh~tdlichen Wassers ist die Einrichtung 
yon R e g e n w a s s e r c i s t e r n e n ,  welehe St. L a g e r  und B a i l l a r g e r  
vorschlagen, was bei dem reichlichen Regen, dessert wir uns in den 
letzten Jahren erfreuen, eine ausgiebige Wasserversorgung schaffen 
wtlrde. 

Sollten sich alle bisherigen Vorschl~ige ftir einzelne Orte als un- 
ausftlhrbar erweisen, so bleibt fUr den Augenbliek nichts Anderes 
tlbrig, als zu dem bereits vielfach als probat erwiesenen Mittel zu 

1) Diese Vorschlf~ge beztiglich Aulegtmg you Regeawassereisternen, Reservoirs 
Einrichtung yon speeiellen Filtrationsanlagen sind schon bei St. Lager und 
/3 a il 1 a rg er ausftihrlich begrtlndet. 
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greffen, da s  W a s s e r  zu k o c h e n ,  wie die Chirurgen es machen 
und - -  die Chinesen. Wit sehen sonst mit stolzer Verachtung auf 
die Zopftriiger des himmlischen Reiches herab, aber diesmal ist der 
Zopf auf unserer Seite. Die Chinesen k~innen es nieht begreifen, dass 
,diese abendliindisehen Barbaren robes Wasser trinken", und ich be- 
greife es auch nicht. Bei den meisten Speisen haben wit Abscheu, 
sie roh zu geniessen, mit rohem Wasser vergiften wit uns tagt~iglieh 
unbedenklieb.l) Es muss yon zustiindiger Seite noch in ganz anderem 
Maasse zwischen Brauehwasser, das zum Wasehen und Baden dient, 
und zwischen Trinkwasser untersehieden werden, als bisher. Das 
,,eaveant eonsules, ne quid respublica detrimenti eapiat" gilt auf diesem 
Gebiete, w o e s  so viel geistigen und leiblichen Sehaden ftir die Be- 
v(/lkerung abzuwehren giebt, fur Beh~irden und gemeinntitzige Ge- 
sellsehaften in ganz besonderem Grade. 

E r k l i i r u n g  de r  A b b i l d u n g e n  
auf S. 583 und Taf. XV. 

Fig. 1 u. 2 sind dem Berichte der MyxSdemcommission der Clinical Society 
of London entnommen und stellen eincn Patienten yon Dr. Ord mit MyxSdem 
dar, vor und nach seiner Erkrankung. 

Fig. 8 giebt die nach Photogramm sehr getreue Zeichnung eines typischen 
38j~.hrigen Cretinen aus Grindelwald, yon gesunden Eltern abstammend, aber mit 
~Lhnlich degenerirten Geschwistern. 

Fig. 4. u. 5 sind ebenfalls sehr correcte Zeichnungen (Zeichenlehrer Kiener hat 
dieselben nach Photogrammen angefertigt) eines unserer Patienten mit Cachexia 
strumipriva vor und nach der Operatiom 

Fig, 6. (Taf. XV.) Angeborener Cretin, i ji~hrig, mit Makroglossa, welehe yon 
selbst sich zurtickbildete. Das Fehten der Schilddrtlse ist am Lebenden constatirt 
und durch die Autopsie erh~,rtet. 

Fig. 7 ITaf. XV.) nach dem Pr~iparat einer am Cadaver excidirten Schild- 
drtisenhMfte zeigt die erhaltene gesunde Kropfkapsel am hinteren und oberen Urn- 
fang und deren Schwund unter dem Drnck der sich entwickelnden Kropfknoten zu 
bindegewebiger Kapsel am vorderen Umfang. 

1) Es sei blos angedeutet, dass mit dem Gebrauch jodirten Kachensalzes 
Versuche im Grossen gemacht sind; denn an 0rten (nach St. Lager), wo Kropf 
herrscht, bleibt derselbe aus nach Gebrauch gewisser SaJze, so des Salzes yon 
Mira in der Provinz Los Pastos (Boussingault) und 1%u-Granada (Roulin). Ferner 
ist denkbar, dass z. B. Zusatz eines Aromaticum, Aqu. Menthae Citronensaft u. s. w., 
zum Wasser sich wirksam erweisen dtlrfte. 
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